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3nl)a(t M fetten )8anbc3.

Vierte Ctbnurtö: ^latt 6t fiter« (Carnivora)

(ftertievuna,.)

£»;tf

Tritte famitie: $t«««« (Hyaenidae).
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liierte OrDnung.

9tau&tljUte (Carnivora).

(ftortff&ung.)

Unter ben Rieten bet Sdjaububcn finben fid) regelmäßig einige , benen ftdj , banf ben Er-

läuterungen beS trinfgelbtjeifdjenben ^ierroärterS, bie befonbere Slufmerffamfeit ber Sdjaulufiigen

jujumenben pflegt. Der Srflärcr üerfcfjlt nie, biefe Ztyext alä maf)re Sdjeufale barjuftellen, unb

bidjtet ifjnen bie fürdjterlidjften (Jigenfdjaften an. Sftorbtuft, Raubgier, ©raufamfeit, Blutburft,

frinterlift unb Hüde ift gcmöfmltd) baä geringftc, waä ber *Dtann if)nen, ben ^iänen, jufdjreibt;

er lehrt fte regelmäßig au di nod) als 2eidjenfd)änber unb !£obtenauögräber fennen unb erroerft

ftd)erlid) ein gerechte* Gntfefyen in ben ÖJcmütt)ern aller naturunfunbigen ^ufdjauer. 25 ie SSiffen«

fdjaft h,at ed bis jefct nod} nidjt üermodjt, foltfjen Unraaf)rf)eiten ju fteuem, biefe haben fidj btel«

mehr, allen Belehrungen aum Irofce, feit uralter 3eit ftifdj unb lebenbig erhalten.

<B gibt roenige Xr)iere, beren Ihmbe mit fo oielen fabeln unb abenteuerlichen Sagen au««

gefdjtnüdt roorben märe mie bie ©efdjidjte ber 4?iänen. Sdjou bie Gilten t)aben bie unglaublidjften

Sachen Don ihnen evyihlt. l'ian behauptete, baß bie vv.uibe Stimme unb Sinne üerlören, fobalb

fte ber Schatten einer .£>iäne träfe; man oerftdjerte ,
baß bie fdjeußlidjen 9taubtt)iere bie Stimme

beö 3Jccnfdjen na d) ahmen follten, um ihn herbeijuloden, bann plöjdid) ju überfallen unb ju

ermorben; man glaubte, baß ein unb basfelbe Ityex beibe Gh'fcfjledjter in fid) oereinige, ja felbft

nad) Belieben baä ©efdjledjt änbern unb fid) balb als männlidjeä, balb als weiblid)eä SBefen

geigen fönne. „35er let)b", fagt ber alte öeßner, „ganfc fdjeufoltd), öoüer blateer flärfen, b,at

fd)eut)iicb,e äugen, meldjer färb fid) ofm ünbcrlaß änberet nad) feinem gefallen: fmt ein ftarret

Onbcmeglid) gnid gtetjd) bem SBolff ober t'öuroen : in feinem grinb roirbt ein ebetgftein gefunben,

cbler tugenb. (Hlid) fdjret)benb baß fid) feine äugen nadj feinem tob in ftein üerroanblenb. .£>at

bet) ber nad)t ein fcfjarpff geftebt, fo er bod) beü tag berfelbigen fdjier beraubet ift: fann mit feiner

Stimm nadmolgcn onb fid) tierglet)d)en ber ftimm ber menfdjen. Spebß ftnb allerlei tobte cörper,

fö feönb ber tfjicren ober ber menferjen: fol aud) ben gröberen nachhalten, fo begirig ift er über ba$

fleifd) ber mcnfd)en. .£>at eine fo ftarde frafft ju entfd)läffcn , baß er aud) bie menfd)cn fo er fünft

fdjlaffen finbt, bermaffen entfdjläfft, baß fie on empftnbtid)feit ligenb ju bem raub bereitet." SaS

merfroürbigfte bei ber Sadje ift, baß biefe Fabelei SBieberflang finbet bei allen 3Jölfcrfd)aften,

roeldje bie .friänen fennen lernten, 9tamcntlid) bie Araber finb reid) an Sagen über biefe 2l)iere.

Wan glaubt fteif unb feft, baß SJlenfdjen öon bem öenuffe beä .EnäuengcfurncS rafenb toerben,

unb Oergräbt ben #opf bc3 erlegten ffiaubttu'ereS, um böfeu Zauberern bie («etegeubeit ju über«

natürlichen «efdjröörungen ju nehmen. 3a, mau ift fogar feft überzeugt, baß bie .fciänen felbft

»tcl>m, It|i«l»6»n. 2. «ufloBe. II. I
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nichts anberes" finb aU berfabpte 3auberer, welche bei läge in *Dtenfchengeftalt umherwanbeln,

bei Wacht aber bie $iänenmaste annehmen, allen ®erccbten jum Söerberben. 3ch felbfl bin mehrere

SJtale bon meinen arabifchen Wienern herjlich unb bringenb gewarnt worben, auf $iänen ju

fchtc&en, unb fchauerliche ©cfcbicbtcn würben mir über bic ©ewalt ber berlarbtcn, höHifchen

©eifter mitgeteilt.

„Xiefe bezauberten 9Jccnfchen, bie bon Villah, bem Erhabenen, 2)erbammtcn", fo fagte mir

mein Xiener Mali, „fönnen burdj ben blojjcn SBlid ihres böfen 2luges bad SBIut in ben Albern bes

©ottfeligen jum Storfen unb bas £erj jum StiUftehcn bringen, bie Gingcwcibe austrotfnen unb

ben 3?erftanb berwirren. einer unferer^errfcher, Gburfchib<Pafcha, liefe biete bon ben Dörfern

berbrennen, — ©ott fegne ihn bafür! — in benen fidt) folchc 3aubercr befanben, unb benuoch ift

ihre 3lnjabl immer noch grofj genug, unb fie ftnb übermächtig, jum Schaben ber ©laubigen, 3toar

wirb n rJUht) in ben tiefften
s
JJfubl ber.§öllc fchleubern; allein lüdtjrcnb fie leben, tbut ber ©laubige

wotjl ihnen aus bem Söege ju geben unb ben Gewahrer ju bitten, bafj er ihn bor ben aus feinem

Gimmel bcrabgefchlcubcrtcn leufeln in ©naben bewahre. 3ener Surft ftarb eine» frühen Jobes,

benn er berfubr hart gegen alle 3aubercr, unb Wahrlich! — nur ber Süd bcS böfen 5luge$ hat

ihn unter bie ©rbe gebracht, ©taube mir, ich felbft war in grofjer ©efabr; nur ber Allmächtige

hat mir geholfen unb mein #erj gutem JRat^e geöffnet. 9Jteinc Obren waren bereit, bie Stimme
be# 2Sarner$ au meinem #erjcn ju führen. 3d) Wollte mit einem meiner trüber 3agb anftellcn

auf jene nächtlichen ©eifter ber .£>ölle, welche fich gar heftig auf bem Öeicbnam eines Äameles ftritten,

allein nod) jur regten $rit würbe id) burch ben Sohn eines weifen Scheid) babon abgehalten.

„<pört, o 3br ©laubigen, auf bic Stimme ber Söefcn, Welche 3tjr für Juanen galtet; gleicht fie

wohl ber Stimme eines Ibieres? Sicherlich nicht! ©leicht fie nicht bielmehr bem 28ebcrufe eines

jammernben «menfeben ? ©ewifj! 0, fo glaubet mir, bafj biefc, Welche 3hr für Ibierc haltet, nichts

anberes als grofjc Sünber finb, Welche über ihre entfefcliche SJUffcthat jammern unb flogen. Unb
wirb biefe Stimme nid)t jugleid) bem 0eläd)ter eines leufelS gleich? So glaubet, bafj ber

v

-3cr=

worfenc aus ihnen fpricht! äBiffet, bafj bon biefen 3t>»berWefen fdjon grofjeö Unheil geftiftet

worben ift. 3d) fenne einen jungen 9Jlann, ber eine -£>iäne töbtete. Qx fühlte fich am anberen

läge fchou bollfommen entmannt : er war ju einem SBcibe gewanbelt worben. 3d) fenne einen

anberen, beffen ©cbein bon Stunbe an bertrorfuete, nad)bem er einen folehcn 3aubercr getöbtet
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hatte, fiafjt tib, meine trüber!" 2öir traten cd, unb bic gaujc 9lad)t hinburdj t)örtc id) baS

beulen ber .iptänen. <$s war, aU ob fid) bic Liener bcä Jeufels (©ott fd)ü&c und bor ihm!)

gestritten Ratten. 25ad Waren feine It)icre, bas waren wirtliche 3ouberer, bas waren bic Söhne

bes Bcrfludjten. 3Jicinc ©lieber gitterten bor Sdjredcu, meine 3"»9C warb bürr; meine Hilgen

bunfelten, id) fd)lid) mid) unter 3«ß™ hinweg unb fucfjtc mein fiager. So glaube aud) 3)u mir,

bafj 2)u Uebles tt>ufk, toenn 2)u Sein ©ewehr auf jene abfeuerft, bie Sit für liiere Ijältft. 3wav

finb fie, bie ^öttifdjen 3auberer, berflud)t unb bie Söfmc beS Serfluchten; it)nen wirb nie bas

©lüd b(ür)cn : fie Werben nimmermehr bie ^reuben beä Batcrs genießen unb bcfäfjen fie einen

.£>arem gleid) bem bed SultanS; fie werben bad ^arabied nie ju fefjen belommen, fonbem in bei

tiefften 91ad)t ber .$ölle wimmern unb ewig berloren fein: aber bem frommen ift cd nicht

juträglid), fie aufjufud)cn, unb 2>id), o .fterr, habe ict) aU gerechten Wann erlannt; barum ber»

nimm benn meine SBarnung!"

$a8 SJcärdjen unb bie Sage fudjt fid) immer feine ©eftalten, ©in Iljier, bon welchem fo biel

wnnberbarcö berichtet ober geglaubt wirb, mtifj irgenb etwas abfonberlid)es" in feiner ©eftalt

geigen. SJies finben wir benn aud) bei ben Dianen (Hyacnidae) beftätigt. Sie älmeln ben

•(punben unb untertreiben fid) gleidnuoljl in jebem Stüde bon itmen; fie reiben fid) an jene

Samilic an unb fielen bereinjelt für ftd) ba. 3h* Slnblid ift fetnesWegS anmutig, fonbern ent*

fd)icben abftofjenb. Sllle Juanen f»»b ^äfelid), weil fie blofj «nbeutungen bon einer ©eftatt finb,

weldje wir in bottenbeterer 2öeife fennen. einzelne 5orfd)er feb/n fie al« 3wittergeftalteu

jwifchen .§unb unb Äafce an; Wir aber fönnen biefer 9lnfd)auung nidjt beipflichten, weil bic

.£>iänen eine ganj eigentümliche ©eftalt für ftd) felbft haben. 3>er Öeib ift gebrungen, ber -£>al<s

bid, ber Äopf ftarf unb bie Sdmauje fräftig unb unfd)ön. Sic frummen, borberen £äufe fmb

länger als bie hinteren, woburd) ber 9iüdeu abfd)Uffig wirb, bie 5ü§e bierjetug. Sie äaufdjer finb

nur fpärlid) behaart unb unebcl geformt; bie Scher liegen fdjief, funfcln unheimlich, unftet,

unb jeigen einen abftofeenben Sluäbratf. Scr bide, fcheinbar ftcife^palö, bicbufd)ig behaarte Cuntc,

welche nicht über bas <$erfengelenf htnabrcid)t, unb ber lange, lodere, rauhe ^elj, welcher ftd) längs

Ui 9tüdeng in eine fchweinsborftenäljnliehe erahne berlängert, bie büftere, nächtige Färbung

ber |>aarc enblid): bied alles bereinigt fid), ben ganzen ©inbrud jit einem unangenehmen ju

machen. 3U0fm fino n 'lc Dianen 9lad)ttbtere, befthen eine Wiberwärtige, mijjtönenbe, freifd)enbc

ober wirflid) gräfjlid) lad)enbe Stimme, jeigen ftd) gierig, gefräßig, berbreiten einen üblen ©erudjunb

haben nur uneblc, faft hinfenbe Bewegungen, offenbaren aud) gewöhnlich etwas ganj abfonber*

liched in ihrem SBefen: furj, man fann fie unmöglich fd)ön nennen, Sie bergleid)enbc ftorfduing

finbet nod) anbere ihnen eigenthümlid)c «Dcerfmale auf. Sag öebiB fennjeichnet ben ausschliefe*

liehen ftleifchfreffer. Sie aufeerorbeittlidje Stärfe ber plumpen 3äfme fefot bas 2f)\tx in ben

Stanb, bie Ueberbleibfel ber Nahrung anberer gleifchfreffer noch für ftd) nuhbar ju machen unb

bic ftärfften Anod)en ju jerbrechen. ©eim .^unbe bilben bic Sd)tteibcjähne in iljrer 9teir)c einen

Atvci-Mibirtinit: . bei ben ^)iänen ftel)en fie in einer geraben ßinic unb Werben baburd) llrfad)c ju

ber born breiten, abgeplatteten Sd)i»auje. Xie Sdmeibejähne finb fchr entwideft, bie (Mjähue

ftumpflegeltg, bic fiüdjähnc burd) ihre ftarf eingebrüdten Äronen, bic SBarfenjähne burd) ihre

«Dtaffigfcit auögeüeidjnet. Sierunbbreifeig 3äl)nc bilben bas ©ebife; e« ftehen, wie beim ^iiubc unb

anberen SRaubtfueren , brei Schneibejähnc unb ein (Srfjahn in jeber .fficfevrjälftc; bagegen trägt

ber Dberfiefcr jeberfeitä nur fünf, ber llntcrficfcr nur bier 2krfcn}äf)nc. 9)on biefen wirb oben

wie unten blofj ber letyte nid)t gcwcchfelt, ift bemnad) al§ ber einjige wahre Badenjahn auf^ufaffen

unb erfdjeint im Dberficfer aU flcincr ipödcrjahn, wäl)rcnb ber lejjte 3ah" bed Untcrficfers

als ftleifdjjahn ausgebilbet ift. 2as Wilcbgcbifj enthält in jeber ßieferhälfte nur brei Baden«

iähne. 9m Sdjäbel finb bemerfendwerth : ber breite unb ftumpfe Schnaujcntheit, ber enge

.^irnfaften, bie ftarten unb abftehenben 3od)bögen unb fieifteu, im übrigen ©erippe bic fcl)r

träftigen Halswirbel, bon benen bie Gilten glaubten, bafjfieju einem einjigen Stüde berfchmöljen,

I«
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bie breiten kippen ic. Wältige ifouniuefeln, große Speichelbrtifen , bie hornigbemarjte 3"n9e »

eine weite Speifcröhre unb cigeuthümliche Prüfen in ber flftergcgcnb fennjeidmen bie liiere nocf)

anbertocitig.

£er 33crbreitung*frei« ber .Oiänen ift ein fet)r ausgebelmter. Sie finben ftd) in bem größten

I^eile Süb» unb Söcftafien« bi« jum 5lltoi; bcfonber« häufig finb fie ieboct) in ganj Stfrifa, welcher

Grbtheil be«b,alb aud) al« it>r eigentliche« SJaterlanb angeje^en werben mufe. ®ei löge fiefjt mon
fie nur, wenn fie burdb, einen Zufall aufgefc^euc^t würben; freiwillig öerläfjt feine Jpiäne ihren

Schlupfwinfel. Die "Nacht mufj fd)on oollftänbig hereingebrochen fein, ef)e fie baran benfen, ihre

ttaubflüge y.i beginnen. 3n ftarf bewohnten öegenben wagen fie fid) feiten bis in bie
s
)lät)e ber

ÜJIcnfcficn heran; in bünner beoölfertcu fianbftrid)en aber fctnmen fie auf ihren nächtlichen ÜEBan»

berungen breift bi« in ba« innere ber Drtfchaftcn herein. &twa eine Stunbc nach Sonnenunter«

gang oernimmt man in ben cinfamften ©ebirg«« ober SSalbgegenbcn, in ber Steppe ober felbft in

ber 28üfte ba« ©eljcul ber einjcln ober in fleinen Öefellfchaften umherfchweifenben Itnere. 3n
ben Urwälbern SJUttelafrifa« unb namentlich in ben Uferwalbungen bc« flauen Öluffe« bilbeu

biefc £euler einen förmlichen Chor; benn fobalb bie eine mit ihrem abfchculidjen 9cad)tgefange

beginnt, ftimmen bie anbereu augenblitflid) ein. 2 aa (Geheul ber gewöhnlichen (geftreiften)

£iäue ift feb,r mifjtönenb, aber nicht fo wiberlich, al« man gefagt hat. 3d) unb meine gan^e 9?eifc=

gefellfdjaft fmb burdh basfelbe ftet« in hohem @rabc beluftigt Würben. 6« ift fef)r oeifchitben.

Reifere ßaute Wechfeln mit hochtönenben, freifchenbe mit murmelnben ober fnurrenben ab. £a-

gegen jeidmet ftch ba« 0eb,eul ber geflerftcn Vit burch ein wahrhaft fürchterliche« Öeläd)tcr au«,

ein dachen, wie e« bie gläubige Seele unb bie rege ^hemtafie etwa bem leufel unb feinen höllifchen

öcfellen jufchreibt, fcheinbar ein .frohnlad)eu ber £>ölle felbft. 2Ber biefe löne jum erften Wale
oernimmt, tann fich eine« gelinbcn Sdjauber« faum entwehten, unb ber unbefangene Sßerftanb

erfennt in ihnen fofort einen ber houptfädjlichften ÖJrünbe für bie @ntftet}ung ber Oerfdnebenen

Sagen über unfere Xhiere. 6* ift fehr wahrfcheinlich, bafj fid) bie .£>iäncn mit ihren Wadjtgcfängen

gegenfeitig jufammenheulen, unb foöiel ficher, bafj bie «Dtuftf augenblicflich in einer öegenb Oer»

ftummt, fobalb einer ber .fceuler irgenbwclchen ftrafj gefunben hat. iöefonbcrc Grfcheinungcn,

welche ÜJerwunbening erregen ober Schreefen oerurfachen, werben oon ber geftreiften £>iäne immer

mit (Geheul, oon ber geflecftcn mit Seläd)ter begrübt. So erfchien, als wir in ber WeujahrSnacht

oon 1850 ju 1851 mitten im Urwalbe am SBlauen Ofluffe ein grofje« Jeuer angcjünbct hatten, um
nach unferer 9Beifc ba« Jeft ju feiern, auf ber .<pöt)e bc« ftcilen Uferraube« eine geftreifte .§täne,

trat fo Weit öor, bafj fie grell oon ben flammen beleuchtet unb hierburd) Hillen fichtbar Würbe,

begann ein wahrhaft jämmerliche« öefjeul, blieb aber ganj feft flehen unb ftarrte in ba« geuer.

6rft bie Antwort, welche Wir ihr burch ein fchallcnbe« ©elädjter gaben, oertrieb fie Oon ihrem

Schauplafce unb jagte fte in ba« Tuntel ber 2öälbcr jurücf. $as .öiäncngeheul ift gerabeju

unzertrennlich oon einer stacht im UrWalbe, weil immer ba« tonangebenbe, welche« bie einzelnen

auberen Stimmen gleichfam begleitet; benn bie übrigen ÜHaub» ober ^tachtthierc be« Söalbe«, wie

üiöwc, *ßantf)er, Glefant, äBolf unb v
Jcarl)teulc, ftimmen bloj? juWeilen in ba« enblofe s

)lad)tlieb ber

.friänen ein.

Solange bie stacht währt, ftttb bie umherftreifenbeu Iljiere in fteter Bewegung, unb erft gegen

ben «morgen hin jiet)en fie fich lieber nach «h»u SRuheplä&en jurücf. 3n bie Stäbte unb Dörfer

fommen fie, nach meinen ^Beobachtungen, feiten üor jetjn Ut)r nacht«, bann aber aud) ohne Scheu,

felbft ohne fich burch bie ^)uube beirren ju laffen. ju ber Stabt Sennär am flauen Muik traf

ich, uüii einem (Saftmahlc heimfcl)renb, um Wittcrnad)t eine fehr jahlreidjc Gefellfchaft Oon Plänen
an unb hielt fie, weil mich °*e Ihiere fehr nahe an fich heranfommen liegen, juerft für ipunbe, bi«

mid) ber freifchenbe, Reifere ßaut, beu bie eine aueftiefj, belehrte, mit Welchen Säften id) es ui tlmn

hatte. Qüi eiujigcr Steinwurf oerjagte fie augenblirflid), unb fie ftoben nun wie bunfle Öeifter

nad) allen Seiten hin burd) bie Straften ber Stabt.
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2Jci ihren Söanberungen lüerbeu bie Dianen ebenfomobl burd) beu Oicrud) Wie burd) bad'

Wefjör unb Öeficbt geleitet. 6in ftinfcnbeä Stas berfammclt regelmäßig jwei ober mehrere bon

ihnen, ßbenfo werben bie häßlidjcn GJefellen bind) eine eingezäunte ^>crbe bon Strafen, 3ic
fl
c"

ober Minbern bcrbeigelodt unb utnfdjleichen bann mit lüfteruen 33liden, bezüglich mit unheimlich

grünlicbfunfclnbcn 9lugen ärgerlich bie bid)te Umjäuuuitg , welche ftc nid)t ju burdjbringcn ber«

mögen, unb fehen burd) ihr Öebcul bie cingefchloffenen .£>austhtere in gewaltigen Schieden. Die

wachfatnen -ipunbc jeuer Öcgenben treiben fie ftets ohne große 9Jiühe jurüd
; fie finb trefflich ein»

gefault, augenblidlid) nad) ber Seite hinjuftürjcu, bon welcher ihren Schuhbcfohlcnen eine ($efal)r

brofyen fönnte. fommt niemals bor, baß eine §t&ltc ben mutagen 2Bäcbteru Stanb hielte; fie

ergreift biclmcr)r immer bie gludjt bor ber bleute, fommt aber nad) fct)r furjer^cit wieber jurüd.

Sobalb Tie eine «eutc gewittert bat, berftummt fie unb trottet nun, fo leife fte fann, — benn jum

Schleiehen bringt fte eä nid)t, — in furjen Wbiähen näl)cr unb näher, äugt, laufebt unb wittert,

fo oft fie ftillftet)t, unb ift jeben Slugenblid bereit, bic 5lud)t mieber ju ergreifen. 2>ie gcfledte

91 rt ift etwas mutiger als bie geftreifte, bcrbältnismäßig ju ihrer öröße aber immer nod)

erbärmlid) feig unb furd)tfam. \Hlle .£>iänen greifen nur 1 liiere au, Weld)e ftd) gar uid)t wehren,

namentlid) Schafe, 3"flfn .
Slutiloben, junge Schweine unb bcrglcicbcn, unb aud) biefe regelmäßig

bon ber Seite, ßinen Dd)fen ober ein Sßferb 3erreißcu fie äußerft feiten, unb häufig genug ftnb

Oäfle borgefommen, baß fogar ein mutiger 6fel fie in bic ftlucht gcfd)lagen tjat. Sie richten alfo

bloß unter ben febmätheren .fcaustbicren Schaben an. 3n biefem Äreife aber ftnb bic SJcrwüftungen,

welche fie berurfachen, fet)r bebeutenb.- 3luf eine wirfliehe 3agb laffen fie ftd) ba, wo ber Eingeborene

23ieb\ud)t betreibt, nid)t ein. Sic erfd)eincn inmitten ber nicht genügenb gefchühten {»erbe, würgen

ein Zl)m nieber unb freffeu es auf, berfal)rcn fo aber aud) nur bann, wenn fie fein %ai finben.

Vlnbers ift eä in allen l'änbern 9lfrifa§, in benen ber halbwilbe "iDtenfcb nod) als Säger auftritt.

§icr merben fie, wie Sd)Weittfnrth im iJanbe ber Wjamnjam erfuhr, ,ju wirflieben ^agbtbjereu,

berfolgcn unb heben bes liadjts flnttloben, reißen fie nieber, nie Söölfc ifjre Heute, würgen fte ab

unb freffen fie auf. Solche Sagbeit müffen jebod) alä Wusnahmen angefchen werben. 2lm liebften

ift es ihnen unter allen Umftänben, wenn fie ein 91a« finben. Um biefes f)erum beginnt regelmäßig

ein Öcmimmel, meldjeS faum ju fdjilbcrn ift. Sie ftnb bie öeicr unter ben Säugetieren, unb

it)re Öefräßigfeit ift wahrhaft großartig. Dabei bergeffen fie alle 9iü(fftd)ten unb aud) bie Kleid)*

gültigfeit, weld)e fie fonft jeigen. 'Ulan hört cd fcl)r oft, baß bic ftreffenben K1 Ijarte tfämbfc

geraten; es beginnt bann ein flräcbjcn, .ftreifdjen unb ©eläebter, baß 2lbcrgläubifche wirf lid)

glauben fönnen, alle Icufel ber «frölle feien los unb lebig. Durch bic Slufräumung bei Wafes

werben fie nühlid); ber Sd)aben, weld)cn fte ben gerben jufügen, übertrifft jebod) jenen geringen

'Jtufccn weit, weil bae Ulad aud) burd) anbere, biel beffere Arbeiter aud ber Älaffc ber Sögel unb

ber Äcrbtluere weggefdjafft werben würbe. 3m tiefen Innern ^Ifrifas finb bie .£>iänen nod) beutigen

läge« bic Seftatter ber Öeidjnamc armer ober unfreier £cutc, weldjc ifmen gleid)fam 311m 3raße

vorgeworfen werben, unb nod) wäbrcnb ber türfifd)en .Oevrfdiaft war ti gar uid)tä felteucä, baß

in Sennär unb Dbeib wät)renb ber ^ad)tjeit mcnfd)lid)e Scidjnamc bon iljnen gefreffen würben.

3n Süboftafrifa graben ftc bic nur leid)t berferjarrteu t'eid)en ber Hottentotten auö, unb Ijierauf

mögen fid) alle bie böfen
sJtad)reben grünben, an beneu ftc nod) jcjjt )U leiben haben. Seit Mcife«

,^ügen bureb Stcbpen unb SUfiften folgen fte in größerer ober geringerer 3abl, glcicbfam, als ob

fte wüßten, baß ibnen aud foleben 3bÖtn ^ 0<^ e *n Cpfcr werben muffe. %m Wothfalle begnügen

fie fid) mit tbierifdjen Uebcncften aller Ärt, felbft mit trodenem Seber unb bergleicben. ?luf ben

Sd)lad)tbtähen, mclcbc im 3nnern 9lfrifad immer bor ber Drtfd)aft liegen, raffen fie bai am

Söoben bertrodnetc ftinfenbe «litt gierig auf unb bcrfdjliitgen babei häufig eittc Wenge bon @rbe

ober Straßcnfchmub; um bie Äotbbawfe" ber Dorfbewohner ficht man fie regelmäßig befebäftigt.

SJon ber 33eute, weld)e eine $iänt gefaßt hat, läßt fie ftd) nicht wieber abtreiben. Sic nimmt

wenigftenö ein Stüd berfetbeit mit, unb mad fie einmal im dachen trägt, gibt fie lebenbig nicht
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wiebcr fjcr, fclbft wenn fic gcfd)lagen ober fonftroic gcmi&fjanbelt werben follte. SJiclfad) ift rjin*

unb fjetgeftritten werben, ob bic $iänen aud) ben Eccnfdjen angreifen ober nid)t. £ie geftreiftc

ttrnt es ganj entfdjiebcn nid)t, bie geflcrfte aber greift .flinber ober fcfjlafcubc erwadjfcne wirttier)

on unb fd)leppt ftc mit fiel) weg; benn iljre Kraft ift |o grofj, bajj fic bequem einen ^Jtenfrijen fort»

tragen fann. Vln erwachsene ^iänner wagt aber aud) fic fid) wotjl nur äufjcrft feiten, unb besfjalb

fürd)tet niemanb bic leibliche Stärfc be* 2l)iercs.

Um bic $e\t, i" rocld)cr es bie meifte teilte gibt, im 3nucrn Xfrifaf alfo ju SCnfang ber

SRcgcnjcit unb im Horben im Srütjlinge, wölft bic .ipiänc in einer fclbftgcgrabencn funftlofen 9törjre

ober tyclfcnl)öl)lc auf beu narften 2?oben brei bis fieben 3uuge, weldje fie, folange biefe Hein unb

fdjwad) fmb, järtlid) liebt unb mit Diclem Wutb,e Dcrtljribigt, fpätrr aber, nad)bcm bic jungen

größer gemorben, feig Derläfjt, fobalb ©cfatjr brotjt. üie jungen tjaben eine bid)te, feine, afdjgrauc

SBefjaarung mit einem fdjwarjcn Streifen auf ber Orirfte bes Utücfci:-:- . Don weldjcr gleicfjgefärbte

auf bie Seite rjerablaufeu, unb jwiferjen beuen fid) jerftreutfte^enbc öleefen befiubcn.

3n früljeftcr flfinbljeit eingefangene .§iänen fann man fchr leidjt jähmen; fie galten aud) bic

®efangenfd)aft fetjr gut unb bauernb au«, roerben aber meiftens im Hilter ftaarblinb.

Sei Sdjabcu* wegen, toeld)en biefe rKaubthjere anrid)teu f roerben fie üon ben europäifd)crt

Wnfieblcrn unb aud) Don einigen anberen 23ölfcrfd)aften uemlid) regelmäßig unb lebhaft oerfolgt.

*Dlan fduefjt fic, fängt ftc in Sailen ober Sallgvuben, oergiftet fie unb greift fic lebenbig. Severe

Orangart roirb namentlid) in ©grjpten angeroanbt, unb id) fann fie ben übereinftimmenbftcu 9iad)=

ridjteu oicler glaubroürbigen HJiänuer jufolge Dcrbürgen. 2er .£>iäuenfänger begibt fid) mit einem

wollenen leppicfjc an einen Selsfpalt bes ©ebirgeö, in weldjen er .§iänen ju finben hoffen barf, weil

tbm berfelbc aU 3d)lupfwinfct feit 3at)ren befannt ift. 2Jorfid)tig weiterfd)reitenb ober, wenn e*

eine .]pöf>le ift, fricdjenb, bringt er nad) bem Mager bei liiere* Dor, bis bie grünlid)funfelnben

"äugen il)m feine ÜBeute Dcrratfjen. Sobalb er fid) uärjert, jicfjt ftd) bic .ipiänc jornig frcifcticub

jurücf, foweit ftc fann. 8m tjinteren 6nbc ber .Ipöfjlc eublid) mad)t fie £>alt; ber Sänger nähert

fid) ir)f , wirft ifjr ben £epptd) über ben Atopf unb fid) bann fclbft auf il)n unb bic .ipiänc, fud)t,

bas Ihm fooiel alö möglid) in bcufclben ut Dcrwitfcln uub bringt ei bat)in, bafj ber wüttjenbe

Mädjtling ftd) im Icppid)c feflbcijjt. Sann bat jener lcid)tes Spiel: er binbet bie SJcinc jufammen

uub Wirft fdjliefeltd) eine Sdjltnge über ben .jpalä, um baran bie ^piäue ju crbroffcln, ober aud)

bloß auf bic Sdjnauje, um biefe juuifdjnüren. 3ft bics* einmal gcfcb/ljcn, fo wirb bic -£>iäne, fo

fel)r fic fid) aud) fträubt, leidjt weljrloä gemad)t. Sie sEtaf)ammebauer bcnufycn feineu cinugen

Ifjeil einer -v)iäne, weil bad ganje 2f)icr mit 9tcd)t als unrein gilt. 5öci beu friegerifdjeu Stämmen

ber äöiiftc I)ält man ei fogar für cntefjrenb, fid) mit einer .{piäuc in itampf einuilaffen, unb jebe

JEBaffc, mclcfje gebraudjt worben ift, ein foldje* Il)ier ju tobten, l)at bamit in ber Meinung ber

ftrieger eine Sparte crljalten, weldje niemals wieber ausgewe^t werben fann; ftc gilt wenigften*

jum ferneren öcbraudjc ber Äricger für unfähig. Sesbalb benu^ten bic Araber bc* 3Beftcn3,

wie 3uleö öcrarb ciiätjlt, eine ganj eigcntljümlidje JÖJaffe gegen bie .£»önen, Wcld)e wofjl fonft

niemals mcljv angeweubet werben bürftc. Sic faffen nämlid) eine .panb Doli feud)tcn Sd)lamm

ober einen äf)nÜd)cn Stoff unb ftcllcn fid) bamit Dor bic liegenbe .ipiäne, ftreden ibre ^»anb aus

unb fagett fpotteub: „Siel), mein Il)icrd)cn, wie fdurn id) bid) fdjmtirfen wilt mit biefer Jpcnna!"

(iöefanntlid) bie rotfjfärbenbcn üölättcr eines Strauße*, melcrjc bic arabifdjen Leiber benutjen,

um fid) il)rc 9läget unb inneren .£>anbfläd)cn rotb, ju färben.) Sobalb bann bic .^iättc ftd) ergebt,

werfen fte ib,r gefdjidt bic Salbe in bie Vlugen, füllen fic in ben leppid), fcffcln fie, beDov fic wieber

Dottfommen ut Sinnen gefommen ift, bringen fic in ilnc Dörfer unb überantworten fie tjtcr ben

Srauen unb ilinbern, weldje fic ut 2obe fteinigen.

3n ber äJorwclt waren bic .ipiäucn über einen weit größeren X t) c i C ber (hbc Dcrbrcitct aii

gegenwärtig unb fanben fid) aud) in Tcutfdjlanb uemlid) häufig, wie bic Dielfad) aufgefuubenen

Änodjcn bet tpöt)lcn= unb SJorwcltsIjiäucn l)inlänglid) beweifen. Gegenwärtig leben, fo Diel
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man roeifi, biet Birten bei ÜIrnppc, brei ccfjtc unb eine öterte, tucldjc als ein toetmittelnbeg 93iubc»

glieb atüifdjen Dianen unb ben 3»betfafeen angefef)en toetben batf.

2)ie iüpfel- ober gefletfte £>iäne, Xigerro o (f bet Äaplänbet (Hyaena crocuta,

Canis crocutus, Hyaena capensis unb inaculata, Crocuta maculata), untctfdjeibet fttfj butdj

itften ftäfttgen Äorperbau unb ben geflerften
s
-ßelj öon ber ptel häufiger alg fte ju ung fommenben

Streifenlnäne unb bem einfarbigen Stranbttolfe. Vluf tocifilicfjgrauem, etroag metjr aber weniger

I üpfrl^iäne (!lT»ena crocuta}. ' i, nnli:r! «räf.f.

inS OrQ^lflcibe jiefjenbem Gkunbe fielen an ben Seiten unb an ben Sdjenfeln braune gierten. 2)er

Jfopf ift braun, auf ben fangen unb auf bem Scheitet rött)tic^ , bie Stanbarte braun geringelt

unb it)te iUuiue fd)roarj; bie SBranfen fmb roetfjlidj. 2 ick Färbung änbert uiäjt unbebeutenb ab:

man ftnbet balb bunflere, balb fettere. 2)ie Ceibesflänge be« If)iercg beträgt etroa 1,3 SRltft, ityre

•\>öf)e am SBiberrifte ungefähr 80 Gentim.

Xie lüpfelfnänc beroofjut bag jübltcfje unb öftlidje ?tfrifa öom Vorgebirge ber guten Hoffnung

an big jum 17. (Stabe nörblidjer ©reite unb oerbrängt, xoo fic fjäufig borfommt, bie Streifen*

tjiäne faft günjlidj. .,\;t
s
Jlbefftuien unb Oftfubdn lebt fie mit biefer au gleichen Orten, toirb aber

uact) ©üben tjin immer tjdufiger unb fdjliejjlicf} bie einjig borfommenbe. 3n 9lbeffinien ift fie

gemein unb fteigt in ben ©ebirgen fogat big 4000 steter über bie DUerc§tjör)e hinauf. 3t)rc ganje

ijebengroeife ähnelt ber i^rer Sßertoanbteu; fie wirb aber ifjrer ®rö|je unb Statte falber tocit

meljr gefütdjtet atg btefc unb rooljl best)alb aurf) fyauptfädjlid) alg untjcilooücg, üerjauberteg

SBefen betrachtet. S)ie Araber nennen fte ^Jtaraf it. 2Jiele Seobarfjtct oetfu^etn einftimmig, bafj

fie »irClidj SJtenftrjen angreife, namentlich übet Srfjlafenbe unb Grrmattcte Verfalle. 35asfelbe
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behaupten, wie mir öon Wüppcl l erfahren, bic 9lbcffinier. „SDie geflerftcn £>iänen", jagt genannter

tfarfdjer, „finb öon Watur fetjr feige, haben aber, wenn fic ber junger quält, eine unglaubliche

Äüljnljeit. Sie befudjen bann felbft jur lage^eit bie Raufet unb fd)leppcn Heine flinber fort,

wogegen fie jebod) nie einen erwad)fcnen Wknfdjen angreifen. Oft roiffen fic, wenn abenbS bie

4)erbe ^eimfet)rt , eines ber lejjtcn Sdjafc berfelben burd) einen Sprung ju errjaferjen, unb meift

gelingt eS ihnen, trojj ber Verfolgung ber Birten, it)re Skute fortjufd)leppcn. .$unbc werben tner

nid)t gehalten, tu Cmiwofnicr fingen für und mehrere grofje ^iänen lebenbig in ©rubcu, bie in

einem öon £otnbüfrf)cn umgebenen (Sange angebracht werben, an beffen Gnbe eine nad) itjtcr

*Dlutter blöfenbe 3i«ge angebunben Wirb. 9Jcan mufj fic möglidjft balb tobten, weil fic fid) fonft

einen IHuSweg aus bem Öefängniffc wühlen." 3d) habe bic Iüöfclb,iänc in ben öon mir burdjreiftcn

©egenbeu überall nur als feiges Xf)icx fennen gelernt, welches bem 9Jtenfd)en fdjeu aus bem SUcgc gct)t.

91m Äap bezeichnet man biefc Wrt mit bem Flamen Sigctwolf. „Sie ift bort", fagt

2id)tenftein, „bei weitem baS t)äufigfte unter allen 9taubtrucrcu unb finbet fid) felbft nod) in

ben Sd)lud)tcn beS iafclbergcS, fobafj bie
s^äd)tcreien ganj in ber Wät)e ber Äapftabt nid)t feiten

öon it)r beunruhigt werben. 3ui Söiuter hält fic fid) auf ben Serghöhen, im Sommer aber in ben

auegetrorfneten Stellen großer Ebenen auf, wo fie in bem bob.cn Scfnlfc ben .£>afcn, Sd)lcid)lat$cu

unb Springmäufen auflauert, welche an foldjen Stellen SBaffcr, Stützung ober Waldung fudien.

Sie öüterbefiher in ber Wäl)e ber Äapftabt ftcllen faft jährlich Sagben au. GS gibt bort mehrere

foldje mit Sdjilfrorjr bemad)fene Wiebetungen; eine jebe berfelben wirb umjingelt unb an

mehreren Stellen unter bem Söinbe in Skanb geftedt. Sobalb bic .£>ijje baS ST^ier jwingt, feinen

Hinterhalt ju öerlaffen, fallen eS bic ringsum aufgehellten .gmnbe an, unb ber IHnbtirf biefc»

Kampfes ift ber CniuptjWcrf ber ganjeit Unternehmung. . v\uvvt»cbc:i bringen bie .{piänen in ber

Wäb,c ber Stabt weniger Schaben als Wujjen; fie berühren mand)co 2laS unb öcrmiubern bie 9lnjat)l

ber biebifdjen ^aöianc unb ber liftigen @infterfatjen. «Dtatt hört c* feb,r feiten, baß bic $iäne in

biefen bidjter bewohnten Öegenben ein Sdjaf geflößten; benn fic ift fdjeu öon Watur unb fliegt bot

bem Wlenfdjen, unb man weifi fein Veifpicl, bafj fie jemanben angefallen hätte. £en Äopf trägt

fie niebrig mit gebogenem Warfen; ber SBlirf ift boshaft unb fdjeu. Saft auf jeber ^pädjtcrct finbet

man in einiger Entfernung öon bem SBofjntjaufe eine -£>iäuenfatle, ein öon Stein rot) aufgeführtem

@ebäube öon jmei bis brei Wletcr im ©eötert mit einer fdjwcren ^alltljür öcrfeljcn, bic öon innen ganj

nadjSlrt einer Wtaufefalle mit ber Üorffpeife in Vcrbinbung ftctjt unb jufdjlägt, fobalb baS Staube

tt)icv baS hingelegte 9laS öon ber Stelle bewegt. 3lel)nlid)e Sailen werben aud) ben Harbern geftellt,

bod) unterfdjeiben fid) biefc baburd), bafj fic öon oben burd) aufgelegtes Öcbälf gcfd)loffcu

finb, baljingcgcn bie ItgerwolfsfaUen oben offen finb, weil bicS Xtyn Weber fpiingt nod) flettcrt.

3n manchen Öegcnben ftcllt man ben Waubthieren aud) Wol)l Selbftfd)üf)c, bie befonbers gefd)idt

angelegt finb. *ölan gräbt nämlid) eine tiefe Winne, in welcher ba« 0ewer)r liegt unb ber Strirf bi$

ju ber ßodfpeife fortläuft. 2>iefe felbft liegt am (5nbc ber Winne, ba wo fte in einen breiten Wrabcn

ausläuft, fobafj baS Xtytx nidjt anbcrS bciju gelangen fanu, als gcrabc an ber Stelle, wohin bie

flugel treffen mufj. Wur bem liftigen unb gewaubten Sdjafal gelingt es juweileu, baS Orlcifd) öon

ber Seite herausholen unb bem Sdjuffe auSauWcid)en. 3n ber ©cgenb öom DlifantSflufio pflegt

man bie ^tänen mit öergiftetem 5leifd)e au tobten."

Wod) ju SparrmannS 3«tcn (1780) famen fie, wie gegenwärtig im Subän, in baS innere

ber Stäbte unb öerjehrten t)ier alle thicrifdjen Abfälle, welche auf ben Strafjen lagen. 2Bat)rt)art

fdhrerflid) finb bie 6rjär)Iuugen, weld)c Strobtmann in feinen fübafufamfdjen SBanbcrungen

gibt. 6t erfuhr, ba& bie näd)tlid)en Angriffe biefer Ihicrc öielen Äinbern unb #albcrwad)fcnen

baS ßeben fofteten, unb feine *crid)tcrftatter hörten in wenigen Wonaten öon öierjig foldjen öer-

berblid)en Ueberfällen erjählen. 2ic «Dtambufis, ein flaffetftamm, behaupten, ba| bic .§iäne

5Jlenfd)enfleifd) jebet anbeten Wahrung öotjichc 3hte Käufer haben bie ©eftalt eines 3Henenlbrbee

öon fed)S bis peben Bieter im £urd>meffer. 3er Eingang ift ein cngeS ßod) unb führt ,junäd)ft
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in eine rinnenförmigc 9T6tljeüuttg , welche bes Wadjts zur Bewahrung ber flälber bient, unb erft

innerhalb btefer Vlbttjeilung befinbet fid) ein erhöhter SHaum, auf welchem bie Emilie zu ruhen

pflegt. $icx fd)lafen bie SJcambufie, im Äreife um ein fteuer gelagert. Sie eingebrungencn

•£>iänen finb nun, wie man bcrfid)ert, immer zwifdjcn ben Äälbcrn binburchgcgangen, b flben baö

treuer umfreift unb bie.ftinber unter ber Serie ber <Dttitter fo Icife herausgezogen, baß bie unglürf*

liefen ©Item ihren SJerluft erft bann erfuhren, als bas äöimmern bes bon bem Untrere geparften

ÄinbeS aus einer ^crne 311 ümen gelangte, wo Rettung nicht mcfjr möglich war. S bcpton,

melier biefe öefri)id)ten berbürgt, bcfam ein ^aar .flinber jur Teilung, Welche bon bem SKaubttnerc

fortgefd)leppt unb fürchterlich zugerichtet, glürflid)crweifc aber if)m bennod) wieber abgejagt

roorben waren. Sas eine ber Äinber war ein zehnjähriger Äuabe, baß anbere ein achtjähriges

Wäbcr)en. Schlingen, ßruben unb Sclbftfd)üffc werben nact) biefcm Bcrid)terftattcr nur mit

geringem Grfolgc angewenbet, Weil bie liftigen $iäncn bie fallen merfcu unb ifjncn ausweichen.

Manches im borftcfjcnben Berichte mag übertrieben fein; in ber .£>auptfad)e werben wir itm

als richtig gelten laffen muffen. @in unb basfclbe Xfjiex tritt unter beränberten Bcrbältniffcn in

berfdjicbener Söeifc auf. 3n "Jtotboftafrifa bieten bie zahlreichen gerben ber Üüpfeltjiäue fo bielc

Nahrung, baß fie fid) nietjt biel auf JRäubereten ju legen braucht; in Sübafrifa wirb es anbere

fein. Sort fet)lt eS it)x feiten an "ilaS, tjier wirb ftc oft bergeblid) nact) fold)em furi)en muffen;

junger aber tfjut web, unb ermutigt aud) Feiglinge. @in Siener bon ftr itfcf) wagte ftd) au*

Öurdjt bor ben Dianen niemal« in bidt>tc ©ebüfdje, unb feine Sutdjt War, wie genannter Katar*

forfdjer, ein burd)auS zuberläffiger Beobachter unb tüchtiger 3ägcr, bemertt, nicht ganz unbegrüubet.

%tt jener Siener einftmalä bes 9cad)t* allein bie Steppe burebreiten mußte, würbe er bon £i&nett

berfolgt unb berbrannte einen I^eil feiner Serie unb Gumpen, um fie fern ju holten, bis er enbliri)

einbaue erreicht hatte. „Sic Sreiftigfcit biefer Jfnere", oerfidjert Sritfd), „ift in ber v
Jlarf)t

außerorbentlid); unb Wenn aud) wenig Beifpiele befannt finb, baß fie crWad)fcnc s
JJ(cnfd)cn angefallen

haben, fo bergreifen fie fid) bod) an Äinbem unb ebenfo an s
4Jfefben, wobon mir bamalS mehrere

Beifpiele borfamen." 9iaubfud)t unb Wutf) bürfte ihnen alfo nid)t gänzlich abgefprochen

werben fönnen.

Sie gefledte £iäne ift biejenige 9lrt, mit welcher ftch bie Sage, am meiften befchäftigt. Biclc

Subänefen behaupten, baß bie Ruberer bloß bcdrjalb ihre ©cftalt annehmen, um ihre nöd)t(ichen

Säuberungen zum Berberben aller (Gläubigen auszuführen. Sic häßliche ÖJcftalt unb bie fdjauber*

Ijaft ladjcnbc Stimme ber geflerften .£>iäne wirb bie Urfachc biefer Meinung gewefen fein. 9lud)

wir müffen biefer .fciäne ben $icii ber .£>äßlid)feit jugeftchen. Unter fämmtlid)en 9taubtt)icren

ift fie unzweifelhaft bie mißgeftaltetfte, garftigfte ßrfdjeinung; 311 biefer aber fommeii nun nod) bie

geiftigen 6igenfd)aftcn , um baS Xtytx oerhaßt ju madjen. Sic ift bümmer, böswilliger unb roher

als ihre geftreifte Bermanbte, obwohl fie fid) bcrmittels ber s
4kitfd)c balb bis ju einem gemiffen

örabe lähmen läßt. 3Bic eS febeint, erreicht fie jebod) niemale bie 3ahmh eit ber geftreiften 9lrt;

benn bie ftunftftüric in Shierfebaububen ftnb eben nicht maßgebenb jur JBcurt^ettung hierüber,

unb anbere 2eute, ale folctje herumjiehcnbc X^icrfunbigc, madjen fid) febwerlid) ba« SJergnügen,

fid) mit ihr 31t bcfdjäftigen. Sic ift alljuhäßlich , ju ungefdjlacht unb ju unliebcuewürbig im

Ääfige! Stunbenlang liegt fie auf einer unb bcrfelbcn Stelle wie ein ßlofc; bann fpringt fie empor,

fdmut unglaublich bumm in bic Söelt hinaus, reibt fid) an bem ©itterwerfe unb ftbßt bon $eit gy

3eit ihr abfd)eulid)eg ©eläd)ter aus, Welche«, wie man 31t fagen pflegt, burch Wlaxl unb Bein

bringt. lUir hat es immer feheinen wollen, als wenn biefeS eigenthümliche unb im höchften förabe

wiberwärtige @efd)rei eine gewiffe SBolluft bes Xtyitxe* ausbrürfen folltc; wenigftens benahm fid)

bie lachenbe £>iäne bann aud) in anbercr Söeifc fo, baß man btcö annehmen fonnte.

Ungeachtet foldjer Unjüchtigfeitcn fommt eS feiten bor, baß fid) ein .^iänenpaar im Ääftgc

fortpflanzt, hierbei muß freilich in Betracht gezogen werben, baß es ungemein fdnuer hält, ohne

hanblid)e Unterfudmug *Öcännd)eu unb äöeibd)en 311 unterfcheiben, foldjc Untcrfudjung aber Wegen
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bet Störrigfeit, 2?o»^ett unb äöehrhafttgtcit beS 2t)ieres nid)t immer ofjite @efaf)r ausgeführt unb

fomit nid)t beftimmt werben (onn, ob man ein ipaar ober eines unb beSfelben Öefd)led)te«

jufammenfperrt. 3Bo erfteres gefdjehen, hat man aud) Sunge erjielt, fo bcifpielffweife im xionboncr

Ifjiergarten. lieber bie "Jlrt unb äöeifc ber Begattung foroie bie Hauer ber Iräd)tigfett weiß" id)

nid)tS ju fagen. Sie jungen fuib mit einem furjen l)artf)aarigen $elje oon einförmig braunfdjwarjer,

im Öefidjte lichterer ftärbung befleibet; üon ben Sieden bemerft man nod) feine flnbeutung.

vDlit ihresgleichen »ertragen ftd) gefangene 2üpfelt)iänen nid)t immer fo gut, als es fdjeinen

will. Stärfere überfallen, wenn fic wäf)ncn, gereijt ju fein, fcbmäd)cre, beißen fie tobt unb freffen fie

auf, ganj, wie fie wäl)renb it)reS greilebens mit üerwunbeten ober getöbteteu Vlrtgenoffen üerfaf)rcn.

Sic Se^abrafenfjiäne ober ber ©tranbwolf (Ifyaena bruuuea, H. villosa unb

fusca) jetdjnct fid) bcfonberS burd) bie lange, raulje, breit 3U beiben Seiten b>rabf)ängenbe Stürfen*

mahne üor ben übrigen SJerwanbten aus. Sie Färbung ber überhaupt langen Behaarung ift

einförmig bunfelbraun bis auf wenige braun unb weifj gewäfferte Stellen an ben Seinen, ber Äopi

bunfelbraun unb grau, bie Stirn fehwarj mit meiner unb vüttjlidjbrauncr Sprenfelung. Sie oaarc

ber 3tudcnmät)ne finb im Örunbe weißlidjgrau
, übrigens fd)wärjlid)braun gefärbt. Sie VI vi ift

bebeutenb fleiner als bie gefledte .yriäne, unb wirb böd)ftens fo groß wie bie geftreifte %xt.

SaS 2 hier bewohnt ben Sübcn üon Vlfrifa unb jwar gewöhnlich bie *Jlätje bcS "äJccereS.

ift überall weit weniger häufig als bie gefledte £iäne, lebt fo jiemlich wie biefe, jebod) hauptfächltd)

oon 3la3, jumal üon foldjem, welches oom sJJleere an ben Stranb geworfen wirb. 28enn ben

Stranbwolf ber junger quält, fällt er aud) bie gerben an unb wirb beshalb cbenfo gefürchtet wie

bie anberen Vlrten feiner Sippe. 2Han glaubt, bajj er weit liftiger fei als alle übrigen .£>iänen,

unb üerfidjert, baß er fid) nad) jebem Staube weit entferne, um feinen Aufenthalt nicht ju üerratben.

"JieucrbiugS »ieijt man bie Schabrafenhiäne öfters in Jhiergärtcn unb Xhicrbuben. 3n il)rem

^Betragen im Jtäftge ähnelt fie am meiften ber Streifenbiäne. Sie ift fanfter als bie größere

Serwanbte, hat aud), foüiel id) bis je&t beobachten fonnte, nicht bas häßliche lacfienbe öefdjrci

oon biefer.

Sie ©treifenbiäuc (Hyuena striata, Canis Ilvaena, IJyaena vulgaris, Orientalin,

antiquorum, fasciata unb virgata) enblid) ift baS uns woblbcfanntc "JJcitglicb ber Xhierfdjaububen.

Sie fommt, weil fic unS am näcbften wohnt unb überall gemein ift, aud) am bäufigften ju uns

unb Wirb gcwöfmlid) ,ju ben beliebten fiunftftürfen abgerichtet, welche man in Shierbuben ju febeu

befommt. eine Scfdjreibung beS IbiereS erfcheint feiner Allbefanntfchaft halber faum nötbig,

läfjt fid) minbeftenS auf wenige 3Bortc befchränfen. Ser $elj ift raul), ftraff unb liemlid) lang*

haarig, feine gärbung ein gelbliches SBei^grau, üon welchem fid) fdjwarjc Cucrftrcifen abt)ebcn.

Sie vU(äl)ncnt)aare Ijaüen ebenfalls fd)War)e Spieen, unb ber ^orberhatS ift nid)t feiten ganj

fd)warj, bie Stanbarte balb einfarbig, balb geftreift. Ser Äopf ift birf, bie Sd)nauje ücrt)ältnis»

mäfjig bünn, obgleidj immer nod) plump genug; bie aufred)tftet)cnben Öaufchcr finb grojj unb ganj

nadt. Sic jungen ätjneln ben Gilten. Gin Bieter, etwas meljr ober weniger, ift bas gewöhnliche

Ula^ ber *eibc*länge.

SaS SöerbrcitungSgebiet ber Streifeuhiäne erftredt fid) üon ber Sierra \!cona an quer burch

Wfrifa unb faft gan^ Äften, öftlid) bis 3um ?lltai. Sie bewohnt Worbafrifa, ^aläftina,

Serien, Werften unb 3"bien, cbenfo bie meiften Räuber SübafrifaS, tritt nirgcnbS feiten, an

menfchenleeren Crten fogar außerorbentlid) häufig auf; aber fic ift aud) bie am wenigften fd)äblid)c

unter allen unb wirb bestjalb wohl nirgenbs befonbcrS gefürdjtct. ^n il)rer V>cimat gibt eS

gemeiniglid) fo üiel *?laS ober wenigftcnS flnod)en, baß fic nur feiten burd) ben .junger ju fühneu

Vingriffen auf lebenbige It)icre gejwungen wirb. 3b" ^eigtjeit überfteigt aüc «renjen; bod)

fommt aud) fic in bas innere ber Sörfer fjercin unb in Cfgüpteu wenigftens bis ganj nahe
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an biefel&en fjeran. 9Xuf bcm Vlafc, metdjeä tuiv auslegten, um fpäter öcier auf ifjm ju fdjiefjcu,

erfdjienen be* DiadjtS regelmäßig -öiänen unb mürben und beSfjalb läftig. SBenn mir im Sreicu

rafteten, famen fic tjnitfig bis an baS ßager gefdjlid)en , unb mehrmals Imben mir oon unferer

Vagerftätte aus, ofme aufjuftef|en, auf fie feuern fönnen. 5)ei einem WuSflugc nad) bem Sinai

erlegte mein Jreunb $cuglin eine geftreifte .jipiäne Dom Vager aus mit .£>üf)ncrfd)roten. %to%

S djabraftnljiänf Ilvico» brannca). 1 u natürl. Oköfcc

ifjrer 3ubringlid)fcit fürchtet fiefj fein flJlcnfd) bor iljr, unb fic mögt mivflict) niemals aud) nur

Sdjlafenbc anzugreifen. Gbenforoentg gräbt fie Öeidjeu aus, es fei benn, bafj biefe eben nur mit ein

roenig Saub ober (hbc überberft feien; an ben fdjauerlict)cn (frjäl)lungen alfo, roclcfoe mau in

3d)aububen bon i l> v bort, ift fic unfd)u(big. 3n itjrer VebenSmctfe ähnelt fic übrigens ben borl)iu

genannten Birten boltftänbig unb bebarf bcSfmlb einer befonbereu Sdjilbcruug nid)t; bagegeu fmut

ut aus eigener (hfat)rung einiges über gelähmte mitteilen, roeldje id) in Vif vifa längere $eit befaß.

Wenige läge nad) unferer elften Wnfunft in (Jfjartfnun tauften mir jmei junge .£>iänen für

eine Warf unfercS (Selbes. Sie Ihicrdjcn waren etma fo groß mie ein fmlb ermadjfcncr

Xacbefmnb, mitfehrrocichem, feinem, bunfclgrauem Söollfjaare bebedt unb, obfd)on fic eine Zeitlang

bie öefellfdmft ber lUcufdjen genoffen hatten, nod) fcfjr ungejogeu. Söir fberrten fic in einen
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Stall, unb befudjte id) fie täglid). 3>cr Stall war bunfcl; id) fal) beShalb beim .£>ineintreten

gewöhnlich nur bicr grünliche fünfte in irgenb einer @rfe leuchten. Sobalb id) im et) natyte,

begann ein eigentümliches Jauchen unb Streiften, unb wenn id) unborftd)tig nad) einem ber

Ib>rd)en griff, mürbe id) regelmäßig tüdjtig in bie apanb gebiffe«. Sd)lägc fruchteten im Anfange

wenig; jebod) befamen bie jungen .^iänen mit junetmtenbem Hilter mel)r unb metjr begriffe Hon

ber Dbcrhcrrfdmft, welche id) über fic erftrebte, bis id) if)ncn eine« läge» it)re unb meine Stellung

bottfommen flar ju madjen fudjtc. Mein Xiener hatte fte gefüttert, mit ihnen gcfpielt unb mar

fo heftig bon ihnen gebiffen worbett, baß er feine .^änbe in ben nädjften bier 2öod)cn nid)t gebrauchen

fonnte. Sic .£>iänen Ratten injwifdjcn baS doppelte ihrer früljeren Wrößc erreicht unb fonnten

besfwlb aud) eine berbe Seljre bertragen. 3d) befd)loß, ilmcn biefe ju geben, unb inbem id)

bcbad)te, baß es meit beffer fei, eine« biefer 2l)icrc tobt,iufd)tagcn, als fid) ber öefahr auSjufcfee",

bon ib,nen crljeblid) bcrlcjjt 311 werben, prügelte id) fte beibe fo lange, bis feine mehr faudjte ober

Inurrtc, wenn id) mid) ihnen wieber näherte. Um ,}u erproben, ob bie Süirfung bollftänbig gewefen

fei, hielt id) ihnen eine halbe Stunbc fpätcr bie £>anb bor bie Schnauzen, @iue berod) bicfclbc

ganz ruhig, bic anbere biß unb bclam uon neuem ihre Üßrügcl. Scnfclben SJcrfud) machte id)

nod) einmal an bem nämlichen Jage, unb bic ftödifche biß jum ^weiten Male. Sie befam alfo

ihre britten Iprügcl, unb biefe fdjiencn benn aud) Wirflid) tnnrcid)cnb gcwcfcn ju fein. Sie lag

elenb unb regungslos in bem äöinfcl unb blieb fo währenb bes ganzen folgenben lages liegen,

ohne Speife anzurühren, (Stwa oierunbjwanjig Stunbeu nad) ber iöeftrafung ging id) wieber in

ben Stall unb befd)äftigtc mid) nun längere $cit mit ihnen. 3etjt liefen fic fid) alle* gefallen

unb beriuehtvu gar nid)t mehr, nad) meiner .fpanb ju fd)nappen. Son biefem Wugcnblide an war

Strenge bei ihnen nid)t mehr nothwenbig; ihr trotuger Sinn war gebrochen, unb fie beugten fid)

üollfommen unter meine öcwalt. 'Jtur ein einiges Mal nod) mußte id) bas Süaffcrbab, befanntlid)

bas befte 3äl)mungsmittel wilber 2t)icre überhaupt, bei ihnen anwenbeu. 33ir hatten nämlid)

eine britte .§täne gefauft, unb biefe modjte ihre fd)on gejälmtten Äamcrabcn wieber berborben

haben; inbeffen bcWicfcn fic ftd) nad) bem SBabc, unb nachbem fie bon einanber getrennt worben

waren, wieber freunblid) unb liebenswürbig.

Dlad) Serlauf eines Vierteljahres, bom 2age ber Erwerbung an gerechnet, fonnte ich mit

ihnen fpiclen wie mit einem .£>unbe, ohne befürd)teu \u müffen, irgenbwetd)e Mißhanbluug

bon ihnen ju erleibcu. Sic gewannen mid) mit jebem läge lieber unb freuten fid) ungemein,

wenn id) ju ihnen fam. Sabei benahmen fic ftd), nad)bcm fte mehr als Iwlbermachfen waren,

I)öd)ft fonberbar. Sobalb id) in ben Staunt trat, fuhren fie unter fröhtidjcm Wehcttl auf, {prangen

an mir in bie .£>öh,c, legten mir ihre Sorbcrpranfcn auf beibc Schultern, fchnüffeltcn mir im ©cftd)tc

herum, hoben enblid) ihre Stanbartc fteif unb fenfredjt empor unb fdjoben babei ben umgeftülpten

Maftbarm gegen fünf Zentimeter weit aus bem 9lfter heraus. 3>iefe ^Begrüßung würbe mir ftet*

$u theil, unb id) fonnte bemerfen, baß ber fonberbarfte Ihcil berfclben jebesmal ein 3«d)en ihrer

freubigften (Erregung war.

Söenn id) fte mit mir auf baS Simmer nehmen wollte, öffnete id) ben Stall, unb beibe folgten

mir; bic brittc hatte id) infolge eines Einfalles ihrer SRaferci tobtgcfd)lagcn. Bie etwas jubring»

lictje .§unbc fprangen fte Wohl l)tinbertmal an mir empor, bräugten fid) jmifdjen meinen SBcineu

hinburd) unb befdjnüffelten mir Apänbe unb öcfidjt. 3n unferem Wchöfte fonnte id) fo mit ihnen

überall umhergehen, ohne befürchten 311 müffen, baß eine ober bic anbere ihr jpeil in ber TvUidu

fud)en würbe. Später habe id) fic in flairo an leidjten Stridcn burd) bie Straßen geführt jum

(fntfetfcn aller gerechten jöcmolmer bcrfelben. Sic jeigten fid) fo anhänglich, baß fte ohne 9tuf=

forberung mid) juweilcn bcfud)ten, wenn einer meiner Siener es bergeffen hatte, bie Stalltfjüre

hinter fid) ju beschließen. 3cf) bewohnte ben aweiten Stod beS ©ebäubes, ber Statt befanb ftd)

int @rbgcfd)oß. SieS hinberte bic Ratten aber gar nid)t; fie fannten bie Ireppcn ausgezeichnet

unb famen regelmäßig aud) ohne mid) in baS 3immer, welches id) bewohnte. 5»r grembe war
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ed ein ebenfo überrafdjenber ald unheimlicher Wnblitf, uns beim Stjeetifcfje fifcen p fef)en. 3eber öon

uns ^atte eine .§iänc ju feiner Seite, unb biefc fag fo öerfränbig, rufngauf ifjrem Lintern, roie

ein wohlerwogener £>unb bei Iifd)e ju fifcen pflegt, roenn et um Wahrung bettelt. Scfotered traten

bie ^iänen aud), unb ,jroar beftanben i()tc garten bitten in einem f)öd)ft leifen, ober gauj Reifet«

flingenben Äreifdjcn unb it)r Sauf, roenn fie fid) aufrichten tonnten, in bet öorlu'n erwähnten

Begrüßung ober toenigftend in einem Sefdjnüffeln ber £>änbe.

Sie öerjetjrten Surfet leibenfdjaftlid) gern, fraßen aber aud) SBrob, gumal foldjed, roeldjed mir

mit Ztytt getränft fjatten, mit öielem SBetwgen. 3^re geroöhnlidje Watjrung bilbeten #unbe,

roeldje mir für fie erlegten. S5ie große Stenge ber im sBlorgenlanbc tjerrenlod umherfdjroeifcnben

•punbe machte ed und jicmlid) teid)t, bad nötige Suttcr für fte aufzutreiben; bod) burften mir

niemale lange an einem Crte öerroeilen, weil mir fetjr balb öou ben itötem bemerft unb öon

itmen gemieben mürben. 2lud) roär)renb ber breifjunbert Steilen langen Weife oon ö^art^um nad)

.Kairo, roeldje mir allen Slromfchnellen bed Wild jum Irofee in einem SBoote jurürflegten , mürben

unfere #iänen mit tjerrenlofen Junten gefüttert, öeroötmlich befamen fie bloß ben britten ober

oierten lag ju freffeu; einmal aber mußten fie freilid) aud) ad)t Jage lang faften, meil ed und

gan,) unmöglid) mar, ifmen Wahrung ju fd}affen. Sa tuittc man nun fct)cu füllen, mit roeld)er

(Hier fie über einen it)rer getöbteten SJerroanbten Verfielen. @d ging roal)rrjaft luftig \u: fie

jauchten unb lachten taut auf unb ftürjtcn fid) bann mie rafenb auf it)re teilte. SBenige 33iffe

riffen bie 2?aud)* unb S8ruftf»öf»lc auf, unb mit 2Bolluft müßten bie fdjroarjen Sdmaujen in ben

(fingemeiben herum, ßine «Minute fpäter erfannte man feinen £iänenfopf tne^r, fonbern fab. bloß

\roei bunfle, unregelmäßig geftaltcte unb über unb über mit «lut unb Sd)lcim befleifterte Älumpen,

roeld)e fid) immer öou neuem mieber in bad innere ber 2eibedhöl)le öerfenften unb frifd) mit S3lut

getrönft auf Wugenblicfe jum 3Jorfd)cin famen. Niemals r)at mir bie ^Ictjnlichfcit ber Dianen mit

ben ©eiem größer fdjeinen mollen als roäljrenb fo(d)er ?ütal)ljeitert. Sie ftanben bann in feiner

•£>inftd)t hinter ben töeiern jurürf , fonbern übertrafen fie momöglid) nod) an Jreßgier. Sine fjalbe

Stunbe nad) beginn ihrcr2Jlat)ljeiten fanben mir regelmäßig öon ben .§uuben bloß nod)benSdjäbcl

unb bie ßunte, alled übrige, mie Raffte unb$aut, Srleifd) unb flnodjen, aud) bie ßäufe, roaren

öerjehrt morben. Sie fraßen alle gieifdjfortcn mit XuinafyftC bes Öeierfleifdjed. SJiefee öer*

fdjmähten fte fjartnädig, felbft menn fie feljr f)ungrig roaren, roäljrenb bie ÜJeier felbft cd mit größter

Seelenruhe öerjeljrten. Db fie, roie behauptet roirb, aud) bad (Slcifrf) ir)rcr eigenen SBrüber freffen,

'

fonnte id) nidjt beobachten; Sleifd) blieb immer ihre ßieblingdfpeifc, unb Srob fd)ien ihnen nur

ald £erferbiffen ju gelten.

Unter fid) gelten meine befangenen gute ftreunbfd)aft. «Dtandjmal fpielten fie lange Seit

nad) #unbeart miteinanber, fnurrten, fläfftcu, grunzen, fprangen übereinanber toeg, roarfen fid)

abroedjfclnb nieber, balgten, biffen ftd) ic Söar eine öon ber anberen längere ^eit entfernt geroefen,

fo entftanb jebedmal großer 3ubel, wenn fie roieber jitfammenfamen; furj, fie betoiefen beutlid)

genug, baß aud) .friänen ^eiß unb innig lieben fönnen.

*

*

35er (Srbroolf ober bie ^ibet^iänc (Proteles Lalandii, P. crismtus, Vivcrra

hyaenoides) ftetlt fid) ald ein Sinbeglieb jtoifdjen ben ^iänen unb ben Sd)leid)fahen bar unb

gilt bed^alb mit 9ted)t ald Vertreter einer eigenen Sippe. 3n feiner äußeren Grrfdjeinung ähnelt

bad im ganzen nod) roenig beobachtete Xf)ier auffaflenb ber geftreiften .^tiäne; benn ed hat ebenfalls

bie abgeftu^tc Schnauze, f)°hc ^öorberbeine, abfdjüfftgcn Würfen, iKürfeitmäljne unb bufd)igcn

3d)man^; bod) finb bieOljren größer, unb bie SJorberpfoten tragen einen furjen Säumen nad) 9lrt ber

9lfterjet)en bei manchen Jpunbcn. Xad öebiß ift fetjr auffällig. 23ie burch roeite dürfen getrennten

SPacfetviähne, beren 2lnpt)t jmifchen jroci unb fünf rocchfelt, ftnb, laut S)öni^, roiujige Spifcen; bie

Schneibejähne flehen roie bei ben .§iänen faft in geraber Weihe neben einanber unb laffen bie
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Sdjnauje um fo breitet erfdjeinen, al* bev fiicfertfjeil, raclcrjer bie JBadenaäljne trögt, bei ber

.U lnnlint biefer nur fcrjtrjacJE) ift. 9lu« bem OJcbiffc lä&t fid) fein Slnfjalt für bic füftematifd)c Stellung

oe* Xfjiereä geroinnen. £er 33au ber übrigen Itjcitc bce @erippe* nähert fid) f bcniouu^i bem

ber .£>iänen nrie bem ber jpunbe. 2Bäf)renb nämlid) bie SBirbel unb bie ftnodjen ber öliebmafjen

faft nod) fdjlanfer unb jierlidjer gebaut fmb aU bei ben Sdjafalen, befifcen fie bod) ütetfad) fo ftarf

borfpringenbe SJtuefelanfäfoe, ba& fte in biefer »eaieb,ung benen ber Dianen fid) anreihen, beren

fämmtlid)e flnodjen befanntlid) burd) ifjre ^lumpb,eit fid) auejeidjnen. 2lu* ber »njab,! ber SBirbel

lä&t fid) fein föütffdjlufj auf bie Stellung be$ 2b,iere8 ableiten, ba bie 3ofjfm M ben näd)ften

SJcrtoanbten bem größten Sedjfel untertoorfen finb. 2ie 3ibetljiäne bat 15 rippentragenbe 58 ruft»,

5 fienben., 3 Äreuj. unb 23 Sdnijanjroirbel, unb biefe 3af)len ftimiucn tocit mel)t mit ben ent«

fpredjcnben ber ^iänen al« mit benen ber .£>unbc übercin.

93i* jetyt ift bie 3ibctt)iäne bie einzige befannte ?ltt ifjvev Sippe. 3t)rc ©cfammtlänge beträgt

l,i steter, bie be« Sd)roanjcö 30 Gcntim. Ser tyt\\, roeldjer au« roeidjem SBotKjaare unb langen

ftarfen (Traunen bcfteljt, jeigt auf bla&gelblidjem örunbe fdjumrje Seitenftreifen. 2er flopf ift

fdnuarj mit gclblicfjer *Dlifduing; bie Sdmaujc, ba« Äinn unb ber ftugenring ftnb bunfelbraun,

bic Orten innen gelblidnocife, aufjen braun; bie Unterfeite f)at roeifjlidjgelbc unb bie Öfnbl)älfte bes

Sdyroanje« fdjmarjc Orärbung. Söom .frintcifopfe au läng* be« ganjen Rüden* bis jur Seaman}«

njurjel Verlängern fid) bic «raunen ju einer Elälme, n>eld)c in bem bufd)igen Sdnoanje tt)re

Sortierung finbet. Siefe <Dtäl)nc ift fdjroarj unb ebenfalls gclblicf) gcmifd)t. Sie Seiten ber
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Sd)nauje ftnb feljr ttttg behaart, bic Gdmurren aber lang unb ftarf, bie ftafenfuppc unb bcr Hafen«

rü(fcn narft.

2>er Grbmolf ift ein SBewolmer be* flaplanbe«. (fr würbe fd)on toon früheren SReifenben

mehrfach, erwäbnt, bod) erft toon Sfibor (ileoffroto, genauer betrieben. £en lateinifdjen \Hrt=

ramm er luelt er ju Gbren ftbtci (fntbetfer*, Wenn aud) beffen Begleiter, SBerreaur, ba* meifte

toon betn wenigen mitt^ettt, wa* wir über bie Xlebensweife be* X^iercö toiffen. Sparrmann
meint unter feinem „grauen Sd)afal", mit Weizern bie boüänbifeben «nfiebler am Vorgebirge ber

guten Hoffnung ba* Shier ju bejeid)nen pflegen, wab,rfd)einlid) bie 3ibettyäne. ßetoaillant fanb

im fianbe ber «Ramafen nur bie fteüe ju Banteln toerarbeitet, ot)ne ba* I^ier felbft erlangen ju

fönnen. Seine ^Begleiter bezeichneten ibm ben Crrbwolf aber fpäter al* einen ber näd)tlid)en SBe»

fudjer feine« ßagcr*, ba fie beffen Stimme toon ber feiner SJcrwanbtcn, ber gcfledteu .Spionen unb

ber Scrjafale, unterfd)ieben.

2lu* aßen Angaben, weldje fief» auf unfer 2l)ier bejieljen laffen, getjt tyiDox, bafe e* näd)tltd)

lebt unb ftd) bei läge in SBaucn toerbirgt, weldje mit benen unferer ftüd)fe »e^nlidjfeit tjaben,

aber au*gebebnter fmb unb toon mehreren Grbwölfen jugleid) bewofjnt werben. Süerreaur trieb

bie brei, weld)e toon ber öefellfdjaft erlegt mürben, mit .fcülfe feine* .£>unbe« au« einem iBaue,

menn aud) nidjt au* berfelben Stöbre b«tau#. Sie erfd)ienen mit jornig gefträubter 9tüdentnäbne,

Obren unb Sdjwanj ^ängenb, unb liefen fef>r fdjnell batoon; einer fudjte aud) in aller (file ftd)

mieber einzugraben unb bewies babei eine merfmfirbige ^rertigfeit. Sie Unterfud)ung be« iBauee

ergab, bafj alle SKöljrcn in Verbiubung ftanben unb 311 einem großen .Reffet führten, meld)er woljl

jeitweilig bie gemeinfame 2Bot)nung für alle bilben modjtc. Sei genannte iBeobadjter gibt an,

bafj bie9cat)rung unferer Xtjiere b,auptfäd)lid) au* Sümmern beflebt, bafj fte aber aud) ab unb

ju ein Sd)af überwältigten unb tobten, toon i^m aber bauptfüdjlid) blofj ben fetten Sdjwanj

toerjef)ren. SBenn bie* ber 5all ift, würben fie atterbing* fein ftarte* Webifj braueben. £aö

übrige fieben be* Grbwolf* ift toolltommcn unbefannt.

6* ift Wab,rfd)eintid), bafj ber 93erbreitung»frei* weiter reidjt, al* man gcmöljnlid) annimmt.

aBenigftens b>* be 3oanni* in 9iubien eine ^tbetfjiäne tobt gefunben, Weldje ber am Aap lebenben

öollfommen gleid) ju fein fdjien.

Weuerbing* gelangten mehrere 6rbwölfe lebenb in ben Sonboner Ibi«gavteu. Sie galten

anfdjeinenb bie «efangenfdjaft red)t gut au*, laffen ftd) alfo leidjt ernähren. lieber ib,r Söefen

unb betragen tjabe id) nid)t* in erfabrung bringen fönnen.

35ie ftamilie ber S d) l e i d) t a e n (Viverridae), ju Wcldjcr ber ChrbWolf unä für)rt, unterfdjeibet

ftd) bon allen bieber genannten 9taubtt)ieren burd) ttjren langgeftrerften, bünnen, runben Seib,

weiter auf niebrigen »einen rub,t, burd) ben langen, bünnen .£>al* unb toerlängerten Äopf fowie

burd) ben langen, meift f)ängenben Sdjwanj. Sic Hugen fmb gewöbnlidj Hein, bie Obren balb

größer, balb fleiner, bie ftüfje tjicr» ober fünfjefjig unb bic .ttrallen bei Dielen jurürfjiel)bar. Weben

bem Alfter befinben ftd) jWei ober mehrere Prüfen, weld)e befonbere, aber feiten woljlried)cnbe

Sflüfftgfeiten abfonbern unb biefe juwcilen in einer eigentf)ümlid)en 2rüfentafd)e auffpeiebem.

3m allgemeinen äfjneln bie Sd)Icid)fa^en unferen Harbern, weldje fte in ben füblidjen

Räubern ber alten 2öelt toertreten. ?lnbererfeit* erinnern fie ober bod) üicle toon ibnen an bie

flauen, unb barf man wobl fagen, bafe fte JBerbinbungeglieber jwifdjen beiben Gruppen barftellen.

35on ben Harbern unterfdjeibet fte bauptfäd)lid) ba* öebifj, Weldje* fdjärfer unb fpi^arfiger ift unb

jwei Äaujät)ne im Cberfiefcr enthält, wäbrenb bei ben Harbern blo§ einer toorbanben ift. Sie

einen wie bie anberen beftben ein cd)tee iRaubt^iergebife mit großen, fdjlanfen, fd)neibigen &djät)ncn,

fleinen Sd)neibejät)nen unb jarfigen, fpi^en ßürf« unb »adenjä^nen. iBei ben Sdjleidjfaben jät)lt

man 40 3äbnc un^ 3roaY oben unb unten fed)* Sdjneibejäfjne unb einen C?djobn, oben toicr liiirf
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unb jwei 99adenjäf)ne, ober brei Öütfjähne, einen fnlfdjeu unb jwei .fröderbadenjäljne , unten biet

£ürf« unb jwei Staffen« ober öict ßAdjätme, einen falfdjen unb einen eckten Sacfenja^n. 3)er

Sdjäbel ift geftredt, bie iörauenfortfä|je bes Stirnbeins ftnb ftarf entwidelt, bie 3od)bogen wenig

abfletjenb. 2Üe SBirbelfäule bcftefjt aus 31 2Birbcln, üon welken 13 ober 15 Wippen tragen; ber

Schwana enthält außerbem 20 bis 34 äSMrbcl.

25ie Sd>leid)fafecn ftnb in ihrer Verbreitung jiemlid) befd)ränft. Sie bewohnen, mit Aus-

nahme einer einzigen amertfanifd)cn Art, ben ©üben ber alten SBelt, alfo uorjugsmeife Afrtfa unb

Afien. 3n Europa finben ftd) jwei Arten ber ftamilie, unb jwar ausfchlteßlid) in ben Öänbern

beS UJUttelmeereS, bie eine nur in Spanien. Sie Sippen erfd)tenen berette in ber JOorjeit auf ber

(frbobcrflädje, geigten jebod) üormalS feine ÜJcanuigfaltigfcit; menigftens hat man bisjefot aus biefer

Samilic nur fparfame unb unoottfommene tiefte fc^r ärjnlictjcr Sitten gefunben. 3n ber gegen»

wärtigen Schöpfung jeiefmen fie ftd), wie bie Harber, burd> großen ftormenreidjthum aus, unb

itoar auf weit befdjränftereiu ©ebicte als biefc. 3b> Aufenthaltsorte finb fo oerfdjieben roie fie

fclbft.
s
JJlanrf)e wohnen in unfruchtbaren, ^ot)cn, trorfenen ©egenben, in3Büften, Steppen, auf

Gebirgen ober in ben bünn beftanbenen Salbungen beö loafferarmen Afrtfas unb ^odjafien»,

anbere beöorjugcn bie fruchtbarften
sJiiebcrungen, jumat bie Ufer oon 5lüffcn ober 9iof)rt>icfid)te,

allen übrigen Drtcn; biefc nähern fid) ben menfd)lid)eu Anficbelungcn, jene jictjen fid) fdjeu in bas

Xiinfel ber bidjteftcn SBälbcr jurürf; bie einen führen ein 33aumleben, bie anberen galten fid) bloß

auf ber <£rbc auf. 3relSfpalten unb Älüfte, bob> Söäume unb Grblöcher, welche fte fid) fclbft graben

ober in SBefib nehmen, bidjtc Öcbüfdje ic. bilben ifjte SSctjaufung unb Äuljeorte wätjrcnb berjenigen «

IngeSjeit, welche fie ber Grfwlung roibmen.

Um bas Söefen ber Sd)leid)fafcen ju fdnlbem, will id) Beobachtungen wiebcrrjolen, welche id)

bor einigen 3a l) von in ©emetnfehaft mit meinem Söruber beröffentlid)t habe. Sie meiften Schleid)»

fafjen ftnb Aad)tthiere, biele aber redjte 2agtf)iere, Welche, mit Ausfdjluß ber DtittagSjeit, folange

bie Sonne am Gimmel fteht, jagenb fich umher treiben, nach Sonnenuntergang aber in iljrc

Sdjlupfwinfcl fid) ^urüdjichen.
K
Sl\ix höchft wenige bürfen als träge, langfam unb etwas fehwer*

fällig bezeichnet werben; bie größere flucht fteht an Behenbtgfeit unb Öebt)aftigfeit hinter ben

geroanbteften Diaubthiercn nicht jurüd. Einige Öruppen geben fich olß fd)te 3cl)cngängcr funb,

Währenb anbeve beim Wcl)eu mit ber ganzen Sohle auftreten; einjeluc Arten flettein, bie meiften

bagegen ftnb auf ben Boben gebannt. Sem Söaffer gehört feine einzige Sd)lcid)fafce an. 3hr

Sagleben unter borjugsweifem Aufenthalte auf bem ©oben unterfcheibet bie Sdjlcichfafjcn oon

ben Harbern, beneu fte in mehr als einer $tnjtdjt ähneln; mehr nod) aber Weichen beibc Itycx-

gruppen t)infid)tlid) il)rcs 28efcns bon eiuanber ab. 3)ic 3Jlarbcr finb, toie befannt, unruhige, unftetc

Ihifte, welche, einmal in Bewegung, faum cinc sUUnute lang in einer unb berfelben Stellung, ja faum

au bcmfelbcnOrteocweilcnföttnen, oielmchr unabläffig hin unb herlaufen, rennen, flettern, fd)mim»

men, fdjeiubar jroedtos fid) bewegen, unb alles, was fie tfmn, mit einer faft unoerftänbigen ^aft

ausführen: bie Sd)leichfa^cn finb beweglich wie fie, Diele oon ihnen minbeftcnS ebenfo gewanbt;

allein ihr Auftreten ift bod) ein ganj anberes. £inc gewiffe Sßebad)tfamfeit macht ftd) bei ihnen

unter allen Umftänben bemerfbar. Ungeachtet alter Vehenbigfcit erfchetnen ihre Bewegungen

gleichmäßiger, einhelliger, überlegter unb best)alb anmuthiger als bie ber Harber. 2!en OJinfter»

fa^cn gebührt hinftchtlich ber iöeweglid)feit bie trotte. 6s gibt faum Säugethiere weiter, weiche

Wie bie fleinereu fd)lanfen Arten biefer Wruppe in förmlid) fd)langenl)after 3öeifc über ben ©oben

baf)ingleiteti. Wefchmeibig wie fte, wenn es fein muß, flüchtig unb ebenfalls behenb, treten bie

ftollmarber bod) fchr Oerfd)icbcn auf. Sie oerbienen ben oon mir ber öruppe gegebenen Tanten

Sd)leid)fa^en am meiften; benn fein mir befannte* sUtitglieb ihrer Crbnung fchleid)t fo bcbadjtfam

unb fo borfichtig wie fie baf)in. 2)ie Sd)nettigfeit, mit welcher fte auf ihre Eeute fpringen, fteht

mit ber Sangfamfcit ihres gewöhnlichen (Banges im fonberbarften äüiberfpruche. Anbers wieberum

bewegen ftd) bie 2agtb,iere ber Samilie: bie SJcanguften. Sie haben bie niebrigften Seine unter
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allen SJerroanbten; iljr Sei6 fti^Ieppi beim ©erjen fofl auf bem ©oben, unb bie Seitenljaare bcS

23audje3 berühren biefen toirflid)
;

fte fdjleidjcn aber nidjt, fonbern trippeln mit ungemein rafdjen

©djritten eilfertig bafjin. 9lud) fie jtnb raftloS, jebodj ntdjt unftet. 9Juf tljrem ©ange unterfudjen

fu atteS; bieS aber gefdjiefjt mit einer getoiffcn örolgeridjtigfett: fie gefjen iljren 2öeg fort unb

fdjroeifen toenig bon ber einmal angenommenen Üiidjtung ab. 3f)re SBeroegungen finb meljr

fonberbar als anmutig, reißen nidjt jur Serounberung tun, fallen aber auf, toeil man ä^nUdfjcd

Bei anberen Säugetieren nidjt bemerlt. <£rforberlidjenfallS legen übrigens audj bie SJcanguften eine

©eroanbtfjeit an ben lag, roeldje Ijödjüdjft in (hftaunen fefct.

Unter ben Sinnen ftef| t toafjrfdjeinlid) bei allen Sdjleidjfafcen ber ©erudj obenan. Sie fpfiren

roie -Oit übe, befdjnüffeln jeben ©egenftanb, roeldjer tfjnen im 2öege liegt, unb bcrgeroiffcrn fidj burd)

tfjre 5Rafe über baS, roaS iljnen aufftöjjt. 9llS ber aroeitfdjärfftc «Sinn bürfte baS ©eftcfjt ju bejcidjnen

fein. $a3 9luge ift bei ben berfdjiebenen ©ruppen abroeidjenb gebilbet, ber Stern bei ber einen

freiSrunb, bei anberen gcfdjlifct. 9lnt tjeEften unb flügften fetjen bie SJlanguften in bie 2öelt;

baS blöbefte 91ugc fjaben bie Sßalmenroller ober föollmarber. Sei iljnen jieljt ftdj ber Stern im

Sidjte beS ÜageS bis auf einen haarfeinen Spalt ^ufammen, roeldjer in ber lUmc eine runblidje

ßeffnung Pon faum .Spirfefowgröfje jeigt; bei ben SJtanguften ift er faft freiSrunb, bei ben &ibtt*

fafcen länglidjrunb. (öftere befunben ftd) als bollftänbige 9lact)ttt)iere, unb gerabe iljr (angfameS

Sdjleidjen bei läge beroeift, bajj fie wie blinb im Sunfclu tappen unb in grellem fiidjte ftd) mefjr

nad) ©erudj unb ©efjör als nad) iljrem ©efidjte ridjten müffen. 2)ie 3ibetfafcen feb,en »aljr*

fdjeinlid) bei läge ebenfogut roie bei 9tadjt, bie 2Jcanguften unjroeifelfjaft bei läge am beften,

erfafjrungemäfjig aud) in roeite gerne. 3>aS ©efjör fdjeint bei ben berfdjiebenen ©ruppen jiemlid)

gleidjmäfjtg entroirfelt, aber bodj merflid) ftumpfer 3U fein als bie beiben erft erwähnten Sinne.

Cb im übrigen ber ©cfdjmarf baS ©efüfjl ober biefeS ben ©cfdjmarf überwiegt, mag batjingcfteUt

bleiben. ©efüfjl unb jroar ebenforootjl Jaftfinn als ßmpfinbungSbermögen befunben alle, nidjt

minber aber aud) ©efdjmarf, benn fie ftnb roaljre Secfcrmäuler, benen Süfjigfeiten aller 2trt Ijödjft

toiüfommen ju fein pflegen.

$ic geiftigen Oräfjigfeiten ber Sdjleidjfafoen fönnen nidjt unterfdjäfct roerben. Sitte Slrteu ber

Familie, roeldje idj im greileben ober als befangene fennen gelenit, befunben Diel SJerftanb unb

einen in Ijofjem ©rabe bilbfamen ©eift. Sie erfennen Balb iljnen gefpenbete 3reunblid)feiten an,

unterfdjeiben fd)on nad) wenigen lagen itjreu SBärter bon anberen beuten unb beroeifen burd) iljr

Jöene^mcn itjre SJanfbarfeit für bie iljnen gefpenbete Pflege. 2cmgemä§ änbern fie i^r Setragen

nad) ben llmftänben, unb aud) biejenigen unter iljnen, roeldje anfänglid) roilb unb unbänbig ftd)

jeigten, roerben binnen fordern jab,m unb fügfam, lernen ben iljnen gegebenen Hainen fennen, ad)teu

auf ben s
?lnruf unb nehmen itjren greunben fd)on in ben erften 5ß)od)en if)rer ©efangenfdjaft

DorgeljaltcneS öfuttcr PertrauenSöoll aus ber .§anb. SBenige liiere laffen ftd) leidjter be^anbeln,

fdjnetler jätjmen als fie, unb jroav fanu man feincSroegS jagen, ba§ bie 3äl)inung nur eine fdjein»

bare, mcljr auf @leid)gültigfeit als auf ÜBerftänbniS berul)enbe fei; benn gerabe bie (befangenen

jeigen, roie gut fie jttnfdjen Seutcn, roeldje ifjuen rool)trooltcn ober nidjt, ju unterfdjeiben toiffen.

Sie befunben 3u» unb Abneigung, fommen benen, roeldje fie gut bet)anbrln, freunblid) unb

of)nc SHiptrauen entgegen, tocidjen aber anberen, bon benen fie irgenb eine Unbill au erbulben

fjatten, entroeber fdjeu auS ober fudjen fid) gclegentlid) nad) beften Gräften unb Vermögen ju

rädjen. Anberen liieren gegenüber betragen fic ftd) fe^r berfd)ieben. ölcidjartige leben meift im

tiefiten ^rieben jufammen, berfdjiebenartige fallen fid) gegenseitig roütfjeub an unb fämpfeu

erbittert auf lob unb Scben mit cinanber. 9lud) frembe ber gleidjen ?lrt, roeldje ju jufaiumen*

geroö^nten Stüden gebrad)t roerben, fjaben im Anfange biel ju leiben, unb nidjt einmal föcfdjledjts*

unterfdjiebe toerben jeber^eit bcrüdfid)tigt. Sunfelnben SlugeS betrachten bie gingefeffenen ben

Gütbringling; gefträubten .^aareS unb unter roütfjenbem Saudjen greifen fie it)n an. 3)ann gelten

alle Sorthcite, roeldje eines ber 2f)iere über baS anbere eningen fann. 3um ßnäuel geballt,

»tfim, 2 - «uftaa*. n. 2
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rotten unb roäljen ftch bic Streitet in rafenber (Site burdj ben Ääftg; ber eine ifl batb oben, Balb

unten, balb in bet Sdjlupffammer, bolb au&erhalb berfetben. Sei ©leidjflarfen mad)t ein folget

Äampf nidjt biet aus, benn fdjlicfjlidj tritt, namentlich roenn bie gcfdjledjtlidjc ßiebc inS Spiel

fommt, bodj ber Rieben ein; ein Sdjmädjerer aber fdjmcbt bem ©tarieren gegenüber ftetS in

JobeSgefaljr. Söirflidje ftreunbfdjaftSberhältniffe fmb feiten, obfdjon aud) fie borlommen. So

habe id) 9tottmarber gepflegt, toeldje roahre Elujterbilber järtlidjer (Satten roaren, alles gemein-

fdjaftlid) ttjaten, ju gleicher 3eit außerhalb ifjre3 Sdjlaftafteng erfdjienen, gleidjjeitig unb faft

otjne neibifdjc Regungen fragen, T;ii b f et) mit einanber fpielten unb große Seljnfudjt an ben Sag

legten, toenn fie getrennt mürben, aud) niemals mit ben anberen in Streit unb §aber gerieten,

mö^renb foldjcr bei fid) fonft gut bertragenben SJlanguftcn feiten gänjlidj ausbleibt.

9lur bie 3ibetlafjen unb bic ^almenrotter berbreiten einen merllictjen HJlofc^uä» ober

Sifamgcrudj. Sie oben ermahnten Prüfen fonbem eine ölige ober fettige, fdjmierige unb

ftar! rtedjenbe SJlaffe ab, meldte ftd> in bem S)rüfenbeutet abfegt, gelegentlich entleert toirb unb

mie eS fdtjeint mit ber gefchledjtlidjen S^ätigleit aufammenhängt. Es ift behauptet morben, bajj

ber ©erudj in gffdjloffcnen Staunten unleiblid) merbeu, Äopffdjmerj unb Elcl erregen fönne; an

ben Pon mir gepflegten ©efangenen r)abe ich foldje Erfahrungen nicht gemacht. 35er ©eftanl,

meldjer bon Harbern, ober bie laum minber unangenehme SluSbünftung, mcldje bon SBilbtmnben

herrührt, ift meit unerträglicher als ber ©erudj, meldjen bie ^ibctla^en erjeugen. Ein im freien

ftehenber fläftg, in welchem fidj mehrere biefer Xtjicre befinben, üerbreitet einen mirtlichen 2Sohl»

germf), meil hier ber Sifambuft ftd) rafcher berflüchtigt. 3u- unb 2lbnal)me bcS @erud)eS ift bon

mir nidjt beobachtet morben.

SSic bei ben übrigen JRanbthieren fdjroanlt auch unter ben Sdjlcidjlahcn bie 3oh* ber Sungcn

jiemlidj erheblich, fobiel man etwa meifj, jmifdjen einS bis [edjS. Tic l'Ü'ttter lieben ihre Srut

überaus järtlid); aber bei einer ober einigen Slrten nimmt auch ber Sater mcnigftenS am Erziehung«*

gefchäfte Xb]eil. Sie 3ungeu lönnen burchfehnittlid) leicht gelähmt merben unb geigen ftch bann

cbenfo jutraulich unb gutmüthig, mie bie Sitten biffig, milb unb ftörvifch. Sic bauern in befangen«

fdjaft gut auS, unb manche Slrten merben beöljalb in gemiffen Öcgcnben in Stenge aatjm

gehalten, bamit itjrc loftbare Srfifcnabfonbcrung Ieidjter gemonnen merben lann. Slnbere bermenbet

man mit Erfolg 3ur Äammerjagb. 25ie ©efangettenfoft aller Slrten bcfteljt in rohem ^leifche,

SJUtdjbrob unb Srüdjten. fiebere freffen fte gleich ben meiften übrigen Üfaubüjicren mit ?luSfd)luj$

ber Äafccn fcljr begierig, unb fie finb ihnen jur Erhaltung ihrer ©efunbljeit aud) gemifj fchr auträglidj.

SeadjtenSmertf) fdjeint mir 3U fein, bog fie hinf»d)tlich ber Äenie einen Untcrfd)ieb machen: bic

^almenrotter, meldje in Snbien unb auf ben Sunbainfctn als unlicbfame Sefudjcr ber ©ärten

unb Äaffcepflanjungen gehaßt merben, freffen bon unferen Äirfdjen bie Steine regelmäßig mit,

mäljrcnb alle übrigen Sippen bloß baS Slctfd) berühren.

(Segen SöitterungScinflüffe jeigen bie Sdjleidjlajjen fid) empfinblid), toenn auch nic^t in bem

©tabe mie anbere füblichc Ibierc. 3m SBinter müffen fie felbftbcrftänblidj in einen gcheijten,

menigftenS bebedten Kaum gebradjt merben, meil fte fid) in freiftehenben Ääfigen, jumal menn

hier Sdjnee auf ben S9oben fällt , leicht bie Sfüfjc erfrieren. 3m übrigen berlangcn fte feine befonbere

Pflege. Ein meidjeS ^culager, auf meinem fte fich mährenb ber 9tubc jufammcngerollt nieberlegen,

unb ein ihnen paffenber Äletterbaum ift alleö, toaS fte beanfpruchen.

3m ganzen mag ber 9ht|jen , meld)cn bie Sdjleidjtahen bringen , ben burch fte berurfad)ten

Sdjaben aufmiegen. 3n ihrer ^eimat fallen ihre JRäubcreien nidjt fo inS ©emicht; ber 9iuftcn aber,

mcldjen fie auch frcilebenb burch SBcgfangen fdjäblidjcn UngejiefcrS bringen, mirb umfomehr an-

erlannt, unb biefer Dtuhcn mar benn aud) llrfadje, ba§ eines unferer 3^iere im tytyn 9Ilterthumc

bon bem mcrtroürbigcn Solle Egbptcns für heilig erflärt unb bon 3ebcrmann hod) geadjtet mürbe.

l5cH unb SKeifch roerben hier unb ba ebenfalls bertuenbet. Sott ber ©infterfa^e gelangen

jmar nidjt biele, immerhin aber regelmäßig eine gemiffe Slnjaljl in ben ^>anbcl; baS &teifdj mirb,
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laut S)oI)rn, roenigftcnS bon bcn Negern bet Sßrinjeninfel, auf toeldjer bie 3ibetfa|je eingeführt

morben ift, gern gegeben.

Örab, roeldjer auch, bie Oramilic bei Sdjtetdjfafoen neueibhtgS bearbeitet fyat, unterfdjeibet

mehrere -frauptgruppen, welche roieberum in Sippen jerfaHen. 3n bei elften ©ruppe bereinigt

er unter bem Flamen „Äafcenffi feige" (Ailuropoda) bie fürten mit breiten, bid)t behaarten Stifjen,

hirjen, gebogenen, juriicfjießbaren Äraflen, burd) eine SHnbefjaut an ber SBurjcl bereinigten 3«b,en

unb raeidjcm 5eHe.

Sibttrotje (Vlrcrrm ClvotU). «« natilrl. ßrSfef.

S5ie in gebauter OJrnppe obenanfterjenben 3ibetfafoen (Viverrn) erinnern in trjrem 93au

unb SBefcn nod) lebhaft an ben (frbwolf. $tyc fieib ift leidjt unb geftrerft, bei fdjldffe Sdnoanj

lang, bie Seine aber ftnb jicmlict) t)od), bie Sofjlcn ganj behaart; bic Qrfi{je Tmbcn fünf 3 c^ en

mit fyalb einziehbaren ÄraUen. Äurje, breite Ofjren, mäfeig große klugen mit runbücfyem Stern,

bie fpifeige Sdjnauje unb Wafc, ba§ meiere foroie enblid) bie fefyr entnnrfelte Srufentafcfjc

^toifd)en Alfter unb öefd)lcd)tötf)eiien bcrbollftänbigeu bie *Dlerfntate ber Sippe.

3)ie 3ibetfajje ober Gitctte (Vivcrra Civctta) Iwt ungefähr bie öröfjc cineä mittctgro&en

£mnbeä, aber ein ntctir fafoenarttgcä 9(uSfct)en unb ftetrt in ifjrem gefammten Sau aroifdjen einem

Harber unb einer Jtatye mitten inne. £cr getuölbte, breite Äopf b,at eine ctroaä fpifeige Sdjnaujc,

furj jugefpijjte Cljren unb fdjiefgefteüte klugen mit runbem Stern. £er 2eib ift geftredt, aber

nittjt befonberö fdjmäcfjtig, fonbern einer ber fräftigften in ber ganjen Oramilie; ber Sdjraanj

mittellang ober etwa bon falber ßörpertänge; bie Seine finb mitteltjod) unb bic Sohlen ganj

behaart. $er bidjtc, grobe unb lodere, bod) nidjt bcfonbcr3 lange tpdj jeidjuet firr) burd)

eine aufridjtbarc, jicmltd) lange tDlätjnc auS, rocldje fid) über bie ganjc Jyivftc bc* ^>alfcd unb

9ifldenä aicfrt unb fclbft auf bem Sclnuanje nod) bciucrflidj ift. 2)ou ber fdjöncn afdjgrauen,

bidtoeilcn ttti ©elblidjc fallcnben örunbfarbc gei$nm fid) jaljlrciclje runbc unb etfige, fcljiunvibvauue

Steden ab, iueldje bie allerbeifdjiebenftc SteUung unb ühöjjc Ijaben, auf ben Seiten bed ädrperä
2*
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balb ber Sänge nacf), balb ber Cuere an einanber gereift ftnb unb auf ben $interfd)enfeln beutltdje

Cuerftreifen bilbcn. lie 9türfenmähnc ift fdjmarjbraun , ber Saud) ii-.Uer a i
•:- bie Cberfeite, unb>

bie fdjwarjen ftUdcn ftnb hier weniger beuttidt) begrenzt. 2er Sdjwanj, Welver an ber SBurjel

nodj jiemlid) biet behaart ift, b>t etwa fcd)g big fieben fc^roarie Slinge unb enbigt in eine fdb>arj«

braune Spifce. An jeber Seite beg ipalfeg beftnbet ftd) ein langer, bieretfiger, fdjräg bon oben

nadj Ijinten laufenber, weifjer gierten, welcher oben unb hinten burd) eine fdjwarjbraune Stnbe

begrenzt unb oft burrf) einen fdjwarjbrauncn Streifen in jwei gleidje J^eile getrennt wirb. Sic

9lafe ift fdjwarj, bie Sd)nau$e an ber Spitje toetfj unb in ber Glitte bor ben Augen hellbraun,

Wäljrenb Stirn* unb Ob.rengegenb mehr gclblidjbraune unb bag ßenid hinter ben Dljren noch

fettere gärbung jeigen. Gin großer fchmarjbrauner Rieden beftnbet fid) unter jebem Auge unb

läuft über bie 2öangcn nadj ber Ächte Inn, weld>e er faß ganj einnimmt. $er Seib beg Xb.ierc*

hat etwa 70, ber ©eb>anj 35 Gentim. an Sänge; bie .Oöfje am SBiberrift beträgt 30 Gcntim.

Sie .peimat ber Gibette ift Afrifa unb jwar hauptfädjlid) ber weftttdje 2b>ü besfclben, nämtid)

Ober* unb 'Jiieberguinea. Aud) im ßften Afritag fommt fie, obgleich einjetn, bor; wenigfteng

ift fie ben Subänefen unter bem Wanten „Sobät" red)t gut befamtt. 3n @uinea foll fte troefene,

fanbige unb unfruchtbare 4?odjebcnen unb öebirge bewohnen, Welche mit Säumen unb ©träudjern

beWadjfen ftnb. SBie bie meiften Arten ihrer ganjen 5amilie, ift fte mehr s
Jcad)t« alg Iagtf)ier.

£en lag berfd)täft fte; abenbg getjt fte auf 9taub aug, unb fudt)t fleine Säugetiere unb Sögel,

welche fte bewältigen fann, ju befd)leid)cn ober ju überrafdjen. «Namentlich bie ©er ber Sögel

fotten it)re Seibfpcife bilben, unb man behauptet, bajj fte im Auffudjen ber Hefter grojjcg ©efd)icf

jeige unb biefer Sieblinggnaljrung wegen fclbft bie Säume befteige. 3m 9lott)falIe frifct fte auef)

Surdje, ja felbft örrüdjte unb SBurjcln.

3n ber ©efangenfdjaft b^ält man fte in befonberen Ställen ober Ääftgen unb füttert fte mit

Slcifdj, befonberg aber mit ©cflügel. 2Scnn fte jung eingefangen Wirb, erträgt fte nidjt nur ben

Serluft ib>r Orreifjeit weit beffer, alg Wenn fte alt erbeutet würbe, fonbem jeigt fid) balb audj feb,r

jafjm unb jutraulid). Sd)on Selon erjät)lt, baj? ber floreutinifdje öefanbte in Alcranbrien ein

jahmeg ^ibettb^ier befeffen habe, weldjeg mit ben ßeutcu fpiclte unb biefetben in bie 9cafe, Oberen

unb Sippen fniff, ofjne ju beiden, fügt aber Ijinju, bafj bieg eine fct)r große Seltenheit fei unb blofc

möglid) wäre, wenn man ein foldjcg Jtjier feljr jung erlange. 2llt eingefangene laffen ftd) nidjt

teidjt jä^men, fonbern bleiben immer toilb unb bifftg. Sie ftnb feljr reijbar unb t/eben ftdj im

3ome nad) Srt ber Äafcen empor, fträuben irjre ^)tät)ne unb ftojjen einen ^ei&cren Xon aui, meldjer

einige
s
2Iet>nlie^feit mit bem flnurren bed $unbci f)al. 5)er heftige 'iDtofdjuggerud), toeldieu gefangene

Gibettcn berbreiten, ntad)t fte für nerbenfcb>ad)e 3Jtenfdjen faum erträglid).

Äcrften beftätigt lefctere eingaben, „©clegcntlid)", fagt er, „fängt fid) auf Sanftbar eine

(Mocttc in ben iljv geftellten fallen, wirb bann gebunben unb gefnebelt nadj ber Statt gebracht

unb 1 1 ic v jum Sertaufe auggeboten. 2llt eingefangene liiere biefer ?lrt geberben fid) anfänglid),

als ob fie rafenb mären, geraden bei Annäherung eineö ihnen nod) unbefannten Söcfeng in

unftnntge 28uth, bielleid)t nur, um it;t Gntfefccn über bie ihnen furdjtbar crfdjeinenbeu neuen

Serhältniffe augaubrüden, unb entfalten babei eine Äraft, Scroeglichfeit unb OJclenfigfeit,

welche nod) weit mehr in 6rftaunen fe^t alö ihre 23ilbheit. 3cbcr sJUtugfcl tt)rcö Seibcg fdjeint

angcjpannt, jebeg ölieb in Xh01'^"* 8*f«H Ju toerben, um fid) aug bem Äerler 311 befreien;

Sprünge werben auggeführt, weldje man felbft einem fo gcWaubten Ö)cfd)öpfe nicht zutrauen

mödjte, alle l^tilt beg iläftgg im buchftäblidjen Sinne begangen, ba bie 3ibetfafce nicht blo§ auf

bem Sobcn beg 9iaume£ umherraft, fonbent aud) an ben Söänbcn empor« unb an ber 2)edc

umtjerflcttcrt. Xabei glühen bie Augen, bewegen fid) bie Ohren, fdjnüffclt bie 5lafe, werben

bie 3ähne geflct|d)t, bie .paare gefträubt, baß bag Ityex wie ein Äehrbcfcn ausfielt; eg faudjt unb

fnurrt unb berbreitet einen ^ibetgerud), bafj man cg in ber s
Jtähe faum aushalten (ann, baß int

wahren Sinne beg SÖorteg ein ganjeg ^>aug babon erfüllt unb berpeftet wirb."
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3m SPflanjengarten ju tyaxii befa| man eine Gibeite fünf 3af)te lang. Sie rod) beftänbtg

nad) Bifam. 3m 30*"«» wenn fic geregt würbe, fielen tt)r fleinc Stüde Qibtt aus bcm

5Beutel, wät)renb ftc bicfen fonft blofj aller bierjefm bis jwanjig läge entleerte. 3m freien

3ufianbe fudjt baS 2fn*r biefe Entleerung babnrd) ju bewirfen, bafj eS fid) an Bäumen ober

Steinen reibt; im Ääfige brürft e8 feinen Beutel oft gegen bie Stäbe beöfelben. £cr Beutel ift eS,

welcher if)m bie «ufmerffamfeit bei 3Jcenfd)en berfdmfft hat. grüner biente ber 3tbet als STrjnei.

mittel; gegenwärtig wirb er nod) als fer)r wichtiger Stoff berfdjicbenen SSo^Igerüdjen beigefefct.

Selbft bie Bewohner ber Binnenlänber SlfrifaS unb 2lfienS tmben eine aufjerorbenttidje Borliebe

für biefen ftarfricchenben Stoff unb bejahten ihn mit ljotyen greifen. 3n früherer 3«t mar es

befonberS bie Stabt Gupfjraä in Wbeffmien, wcldje ben .frauptfifc beS 3ibctt)anbelS bilbete, unb

mandje ßaufleute gelten nid)t weniger als breifmnbcrt Stüd Gibetten, um eine Ijinrcidjenbe

Ausbeute ju gewinnen. 9lber aud) in ßiffabon, «Neapel, 9tom, SJiantua, Benebig unb <Dcailaub,

ja felbft in manchen Stäbten S5eutfd)lanbä unb befonberS in .$oUanb würbe baS SEtjtcr ju gleichem

3roede in ben Käufern gepflegt.

SllpinuS fat) in Äairo bie (Sibette in eifernen Ääfigen bei mehreren 3"ben. 9)tan gab ben

©efangenen nur 5leifd), bamit fie mögtidjft biet 3>bet auSfdjeiben unb gute 3infen tragen fottten.

3n feiner öegenwart brüdte man 3ibet auS, unb er mufjte für eine 2)rad)me bier 55ufaten jaulen.

2er ©crud), wcldjen bie liiere berbreiteten, War fo tjeftig, bafj man in ben 3immern, Weldje fie

beherbergten, nid)t berwcilen tonnte, ofmc baoon Äopffdjmerjen 3U befommeu.

Um ben 3ibet ju erhalten, binbet man baS Xfjter mit einem Stride an ben Stäben beS

JläftgS feft, ftülpt mit ben Ringern bie Slftertafdje um unb brüdt bie Slbfonberung ber Prüfen

auS ben bieten 2lbjül)rungegängen ^erauö, Weldje in jene £afd)e münben. SDen an ben Ringern

flebenben, fdjmierigen Saft ftreift man mittels eines CöffelS ab unb bcftrcidjt ben Srüfenfad mit

9)iild) bon Atofusnüffen ober aud) mit «Dtildj bon gieren, um ben Sdjiner^ ju ftillen, wcldjen baS

2^ier beim SluSbrüden erleiben mufjte. 3n ber Siegel nimmt man jmcimal in ber JZÖodje 3ibet ab

unb gewinnt babei jebeSmal etwa ein Cuentdjen. 3m frifdjen 3uftanbe ift eS ein weiter Sd)aum,

toeldjer bann braun wirb unb ctmaS bon feinem ©crudje berliert. 2)er meifte fommt berfälfdjt

in ben £anbel, unb aud) ber ed)tc mu| nod) mancherlei Bearbeitung burdfinadjen, ef)e er jum

©ebraurfje fid) eignet. 2lnfänglid) ift er mit .paaren gemengt unb fein ©erud) fo ftarf, bafj man
Uebelfeiten befommt, wenn man nur geringe Seit fid) bamit ju fdmffen mad)t. Um il)n ju

reinigen, ftreid)t man it)n auf Blätter beS Betelpfeffers, jjicfjt bie feinen beigemengten .öaare aus,

fpfilt it)n mit Söaffer ab, wäfdjt il)n hierauf mit Gitronenfaft unb läfjt it)u enblid) an ber Sonne

irorfnen. SJann wirb er in 3inn« ober 58led)büd)fen berwahrt unb fo berfenbet. 2)ie befte Sorte

lommt bon ber afiatifdjen 3ibctfatjc unb jwar bon Büro, einer ber SRolluden. 9lud) ber jabanefiidje

3ibet foll beffer fein als ber bcngalifdje unb afrifanifdje. 2>od) beruht wo^l bieö alle« auf bem

©rabe ber Reinigung, Wctdjen ber Stoff erhalten b,at. Öewöt)nlid) liefern bie 3)lännd)en Weniger,

aber befferen 3»bet als bie SScibdjen. Gegenwärtig hat ber ^>anbel bebeutenb abgenommen, weil

ber 2Jtofd)uä mehr unb mef)r bem 3>bet borgejogen wirb.

Biö je^t haben fid) bie 3»Dcdmäfeigfeitöprebiger bergeblid) bemüht, ben *Ru^cn biefer 2)rüfen«

abfonberung für baä Xtytt ju erflären. 2afc bicfeäf ben 3ibet nid)t in berfelben Söeife benu^t

wie baä amerifanifd)e Stintthicr feinen höllifd)en ©eftant, jur Abwehr feiner ^einbe nämlid),

fteht Wohl feft. SBarum unb woju ti ihn fonft gebrauchen tonnte, ift aber nid)t redjt einjufer)en.

3m ganzen faim ti und fretlid) jiemlidj gleidjgültig fein, ben wahren ©runb fotd)er Be*

gabung ju fennen ober nicht; biel wichtiger wäre ei, wenn wir etwas genaueres über bie

Scbenswcifc bei 2t)iereä im freien erfahren fönnten. ?lber merlwürbigertoeife fmb alle 9tatur«

gefd)id)ten unb 9teifeberid)te herüber fo leer, a\i fie nur fein tonnen, unb man mufj fid)

billig wunbem, bafj aud) bie ßaien ein fo merfwürbige« unb nü^lid)e« I^ier fo wenig gewürbigt

baben. 3d) felbft habe wenig öclegenfjeit gehabt, bie afrifanifd)e 3ibetfa^c ju bcobad)ten. 3wet
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3ungc, roctcfjc id) pflegte , Waren füll unb langweilig, öcrfehliefen ben ganjen Jag, fernen erft [pät

abenbi jum SDorfeheine unb lagen oor Sonnenaufgang bereite mieber in ihrem tiefte. ÜJclcgentlidj

eincä Streite«* eibig bic eine bic Wcfäbjtin, unb biefc erlag ben erhaltenen Söunben ebenfalls, leiber

fdjon wenige Xage nad) beiber Erwerbung. Anbere, welche ict) fpäter beobachtete, betrugen ftd)

nic^t Wefentlidj oerfcrjiebcn. Auel) fic ücrfctjliefen ben lag, falte fie nid)t geftört würben, unb famcu

blofj beä Abenbä jum SBorfdjeine. $ann liefen fxe mit fleinen, rafdjen Schritten, unter lebhaften

Bewegungen be« ganjen ßetbeä, tn&befonbere bei ßopfeä unb .Oalie-s, raftloä im Gärige auf unb

nieber, bie ihrer gamilie unb Sippe eigene Semanbtfjeit, Behenbigfeit unb ©cfdjmeibigfeit ebenfalls

in ^ot)cm SRafje befunbenb. Nunmehr jeigten fie auch tege CfCltft, wäf)rcnb fte über lageS felbft

316(1« rVWerra Zlbetba). Vi natürl. ©t&6«.

ben größten Ccrfcrbiffen oft unbeachtet liegen ließen. Sebftibc Beute ergriffen fte bli&fdjnell, ohne

fiel) erft mit Aufcrjleiehen unb anberen Äünften beä Angriffe«* aufjubelten. 6in unfehlbarer Biß

burch bie Jpirnfchale erlegte bas* Opfer augenblicflicr), bann lecften fte beffen Blut unb begannen

langfam unb bebächtig ju f reffen, ©ine Stimme habe weber ich, n°3> itgenb ein anberer mir

befannter Beobachter bernommen. öcreijt, tnurren fie wie ßatjen laut unb oernehmlid), int 3orac

fträuben fte fämmtlichc .{paare. — 3m Conboncr 2fjicrflartcu haben ftd) (noetten fortgepflanjt.

Ofaft genau baefclbe, waä ich über bic (fioette fagen fonntc, gilt auch für bie 3t bete, cd) te

ober afiatifche ^ibetfafce (Vivcrra Zibetha, Meies zibethica, Vivcrra undulata,

civettoides. melanurus unb orientalis), welche längere ^cit für eine Abänberung ber afrifanifcfjcii

Art gehalten würbe. Sic ift jebod) öon biefer nidjt bloß burd) bie gärbung unb ^fidjnuug unter«

fdneben, fonbern jeigt audj mancherlei Abweichungen in Bejug auf bic öcftalt. 3h* Äopf ifl

fpifccr, ber Öcib fdjntädjtigcr, bie Cfjren finb länger alä bei ber tfioette, unb bie Behaarung bilbet

uirgcnb«) eine 'lülähuc. 3h rc örunbfävbung ift ein büftere* Bräunlid)gelb, bon Welchem fid) eine

große Anjafjt bidjtftebeubcr, ücrfdncbenartig geftaltetcr unb einigermaßen in Cuerreihcu georbneter

bunfelroftrothcv <vtcrfcn abheben. Auf bem Müden fließen biefc gierten ju einem breiten, fdjwavjcn
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Streifen jufammcn, an ben Seiten erfdjeinen fic fcfjr Perroifdjt. 2er Jtopf ift bräunlirfj mit Söcifj

gemengt, unb letztere fiaxbe bilbet aud) auf bei* Cberlippe unb unter ben klugen Rieden. Jlcl)le

unb Jtinn fittb bräunlich, ber 3?aud) ift roeifjltd), bie Wufjcufeite ber Ofjrcn braun. 9Jicr fdjroarje

regelmäßige öängöftreifen laufen über ben Warfen unb einer öon ben Schultern b,crab nad) beut

.£alfc, melier bei manchem liiere aber audj einfad) gclblidjroet^ unb bunfelgcfledt erfdjetnt. Sie

»5ö&e finb rotljbraun, ber fdjroarjfpifcige Sdjroanj fjat neun bi$ jebn bunfclroftfarbige 9iingc,

toeldje nadj oben jufammenfliefjcu unb fidj mit ben Cängeftreifcn öerbinben. (fin au*geroad)feneä

Ifjtcr Ijat 75 Gentim. fieibe^ « unb 40 Gentim. Sdnuanjlänge, bei 30 Geutim. .£>öb,e am Söibcrriftc.

lie afiatifdje ^t&ctfatje beroofynt f)auptfäd)tid) Oftinbien unb feine Unfein unb mürbe buvdj

bie Malaien meit berbreitet. Sie lebt im freien foroob,! roie in ber Scfangcnfdjaft genau mie bie

Porige, jeigt fid) mie biefe bei läge fdjläfrig, bei Wad)t aber munter. 9Han fagt, ba| fte leidjter

ju jä^men fei aU bie Gioette; bod) ift bicö fcineärocgä erroiefen. 3m übrigen roiffen mir über fic

ebenfowenig roie über ü)re 23erroanbte.

Railt (Vlrerni Indio»). Vi natürl. ÖtSfcf.

ßine Sd)Icid)fahe, roeldje man in ber Steujcit öftere in If)iergärten ju fetjen befommt, ift bie

SR äffe (Viverra indica, V. ober Viverricula malaccensis, gunda, IgVerona, Genetta

manilcnsis unb indica), Vertreter ber öon öraö, aufgcftcUtcn Unterftppe ber ^ibetfätjdjen

(Viverricula). Sie ift bebeutenb fleiner, aber langfdjroänjiger alä bie Porftel)cnb befdjricbcncn;

irjre X.'eibcälänge beträgt ctroa 00 Gentim. , bie Sdnuanjlängc nidjt Picl roeniger. 31)r feljr fdjmalcr

Äopf mit ben öerfjältntämäfjig grofjcn Df)rcn jeidmen fie auS. 2er raulje $elj ift graugclbbräunlid)

unb fdjroarj gcroäffert, reitjenweife bunfel gefledt, ber Sdjroanj mcfyrfad) geringelt.

Sie Äaffe bcroob,nt einen großen 2t)cil 3nbienö unb roirb aufjerbem auf $aPa, Sumatra

unb auberen fübafiatifeben %n]eln gefunben, foU aud) in Gl)ina Porfommcn. 25er Warne ift

iubifd)en Urfprungä unb bebeutet fo Picl roie „Sd)uuppertt)icr". 3n il)rcr Jpcimat ftefyt fic in

ferjt b,of)em Slnfefjcn roegen beö Pon ben Malaien in ber auägebefynteften äÜcifc benutzen 3ibct3.

"Ulan toerroeubet biefen rool)lried)enben Stoff, rocldjcu mau mit anberen buftigeu Singen Perfekt,

nidjt blojj jum Söcfprcngcn ber tfleiber, fonbern aud) jur «IpcrfteUuug cinc$ für curopäifdje s
Jiafen

gcrabeju uncrträglidjcu öerudjeä in Zimmern unb auf Letten. Sic «äffe roirb in ftäfigen gehalten,

mit 9tei3 unb ^ifang ober jur 9lbrocd)felung mit GJeflügel gefüttert unb regelmäßig iljreä 3ibet-3

beraubt, inbem man fie gcroaltfam gegen bie Üatten beS fläfigä anbrürft unb il)ic ^ibetbrüfe mit
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einem entfpredjenb geformten ßöffel auä 33ambuerot)r entleert. 93iä jum Gebrauche bcmaljrt man

ben 3ibet bann unter SBaffcr auf. Warf) rcid)lidjer Fütterung öon ^ifang fott er befonberä

mof)lricd)cnb werben. ^

Gigentlid) jaljm mirb bie Waffe uirfjt. Sic »erträgt tfoax bie ©efangenfdjaft längere Seit,

fügt firf) in ib,r 2ooS aber niemals mit ©ebulb unb läfjt tf)re lüden unb Surfen nidjt. 3d) tjabe

fic micbertjolt in rjerfdjiebencn übiergärten gefetjen unb ein 44Jaar längere 3«t gefangen gehalten. #

Sie ift ein überaus frfjmurfeä, bcmcglidic*, gelenfeg, biegfameä unb gemanbtes 0efd)öpf, roeld)e8

feinen fieib breljen unb menben, jufammcnjierjcn unb auabeljncn fann, bafj man bei jeber SBeroegung

ein anberc* 2t)ier ju feiert glaubt. 3fjrc gcroöf)nlid)e Haltung ift bie ber Äafccn, an weldjc fie übcr=

JMnlatiB (Viverra Kr«c«l»)- "« natlirl. ©rüfcf.

tjaitpt bielfad) erinnert. Sic getjt feljr l)od)bcinig, fefet firf) wie Alanen ober ^>unbe, ergebt firf) oft

nad) Wagerart auf bie Hinterbeine unb madjt ein *Diäund)cn. 3l)re feine Wafe ift oljne Unterlaß

in SBetocgung. Sie bcfdjnüffelt alles, maö man iljr öorfyält unb beijjt fofort nad) ben Singern,

mclcfjc fie alö fleifd)igc, alfo frejjbare ©egenftänbe erfennt. 9luf lebenbe £t)icrc aller 9lrt ftürjt fie

fid) mit ®ier, padt fie mit bem Öcbiffe, mürgt fie ab, mirft fic öor ftd) tjin, fpiclt eine Zeitlang mit

ben tobten unb öerfd)lingt ftc bann fo eilig uüe möglid). 3f)rc Stimme ift ein ärgerlidjcä Änurren

nad) 9lrt ber Äafccn, aud) faud)t fie gauj toic biefe. 3m Soxne fträubt fie ü)t gell, fo bafj e8 borftig

auäfietjt, uub öerbreitet einen jc^r heftigen ^ibetgerud).

2)ic Waffe ift ein Wadjtttner, roeldjes nur in ben borgen- unb 2lbcnbftunben fid) lebenbig jeigt.

2urd) S3orf)alten bon Wahrung lann man ftc freilid) jeberieit munter madjen, unb namentlid)

ein in it)ren ftäfig gcbrad)ter lebenber Söogel ober eine vUtau3 ermedt fie augenblirflid). 3)od) legt

fie fid) bann immer balb mieber auf ihr tueid)e3 £>eulager ir.w
; menn itjrer mehrere ftttb, eine bid)t

neben bie anbete, toobei fie fid) gegenfeitig mit ben Sdjroättjcn bebeden. Gin ^}ärd)en pflegt ftd)

fcfjt gut |U »ertragen; gegen anbere £t)icrc aber jeigt fte fid) l)öd)ft unfriebfettig. 9luf ßafccu unb

.£>unbe, meldje man iljr oor^ält, fäfjrt fte mit Ingrimm loS. 911« aud), wenn bicle iljrc3glcid)cn

jufammengefperrt werben, gibt c» feiten grieben im Waume. Gute öefetlfdjaft biefer 2r)icrc, meldje
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id) im Tiergarten bon 9totterbam beobachtete, lag fortmäbjenb im Streite. Gine blatte baS

ScfjlupfhäuSchen im Jtäfige eingenommen unb fauchte, fobalb fid) eine it)rer ©efäfjrtinnen bemfelbcn

nafyte; eine anbere, roeld)e an heftigen Krämpfen litt unb babei jammerbott ftöfmte, mürbe bon ben

übrigen juerft aufmerffara betrachtet, hierauf berocf)en unb enblid) routtjenb gebiffen. 2ludj biefe

Vlxt tmt fidj miebertjolt in unferen 2t)iergärten fortgepflanzt.

*

Unter bem Warnen Prionodon crfjebt ©ran ben fiinfang, ÜJtatjang tjongfof ber 3abanen

(Viverra gracilis, Prionodon unb Linsang gracilis, Vivcrra, Paradoxurus linsang,

Paradoxurus prehensilis), jum Vertreter einer befonberen Sippe, obgleich, ba£ Jbicr bon bem

allgemeinen ©epräge ber ©ruppe wenig abrocid)t. 35er ferjr fptftc Äopf, ber ungemein langgeftreefte,

auf nieberen »einen ruljenbe Seib, ber beinah, leibcdlange Sdjmanj unb bog mähnenlofe, glatt»

anliegenbe Seil finb bie äußerlichen, baä aus 38 3ätjnen bcfteljenbe CJebif , welche nur einen

Äaujarm im Oberfiefer unb fet)r ftb,arfjarfige üBarfc^ärme fmt, bie anatomifrljen 9flerfmale

beä Ztytxti. 2>ie ©efammtlänge beträgt etma 70 Gentim., mobon 30 bi<$ 32 Gcnttm. auf ben

Sdrtt>an3 fommen. Gin lichte«! ©rau ober ©elblidjroeiß bilbet bie örunbfärbung bed feineu unb

rocidjen ^cljeä; bie ^eidjnung beitebt in fd)toarjbraunen Sieden unb Sinben, unter benen nur ein

jeberfeits über bem 9lugc entfpringenber, über bie Sdjultern unb ÖeibeSfciten berlaufenbcr, f)ier

in gierte geteilter Streifen unb bier über ben dürfen fteb, sier^enbc Sinbcn einigermaßen regelmäßig,

alle übrigen Rieden aber unregelmäßig angeorbnet finb. £ie Seine jeicb,nen bunfle Jlerfen, ben

(Sajman^ fieben breite, bunfle JRinge unb bas lichte Gnbe.

lieber tKnfenttjalt unb Jrcileben beä 2t)iere^, welche«) 3aba unb 9Jcalaffa bewohnt, Ijat meine»

SSiffenS nur 3uughuf)n einiges» mitgett)eilt. ©eigentlich, feiner Sdulberung ber mit einzelnen

Sträuchern beftanbenen grafigeu Ebenen unb Scrggefjänge 3abaa fagt er: „3ft bie 9cacb,t herein»

gebrochen, unb läßt man fid) nid)t burd) bie Surcfjt bor ligern abgalten, bie fühle Slbenbluft 31t

genießen unb feine SBanberung jtoifdjen bem ©cbüfdjc fort^ufc^en, fo gefcbiefjt ei 3uwcilen, baß

man baä ?lngftgc|d)rei cineä armen HuhncS ober einer (inte bernimmt unb einen SJcatjang tjongfof

erblidt, Welcher mit feiner Seute im blutigen Stachen beticnbe babinfliet)t. Sie Saoanen 3ät)len

bae* 3ierlid)e dtaubt^ier 3U ben Xigern, woju ofme Zweifel baä panttjerarttge, weißliche unb bunfcU

gefledte Seil unb bie außerorbentlieh fdjlanfc, langgeftrerfte ftoxm bes> ßeibcg, .{palfeä unb Schwades*

Seranlaffung gegeben t)aben. 2er Sinfaug fcfjcint in -Dft>3aba, befonber* am guße ber Serge,

wo nur einfamc fleine Dörfchen in bev 28ilbniä jerftreut liegen, häufiger 3U fein alo in aöcft>3aöa.

Gr wagt fid) oft an ba* Hausgeflügel, mirb aber rjödjften« Hühnern unb Gnten gefährlich,."

S)ic llntcrfippc ber ©tnfterfatjen (Genetta) fennjcicfjnet fid) burefj fetjr geftredten 2eib,

einen fafjlen ßängsftreifen auf ben Sohlen, fünfjebige Sorber« unb Hinterfüße mit 3urüd3iel)barcn

Ärallen, langen Scb,roan3 unb mittelgroße Dljren, ftimmt jeboct) im ©ebiffc bollftänbig mit ben

3ibetfa^en überein. 3n ber 9lftcrgcgenb befinbet fid) eine feierte Srüfentafcbe, bon melcber 3roei

befonbere «bfüfjrungflgänge am 9tanbc bcö Vlftcrtf münben. 93iele fid) feljr ät)nlid)e Urteil berootjnen

Slfien unb 3tfrifa, bon wo auä eine nacb, Guropa f)erübcrgefommcn 311 fein fdjeint.

S5ie befanntefte 2lrt ift bie ©infter= ober ©encttfaüc (Vivcrra Genetta, Genetta

vulgaris, afra unb Honapartei, Viverra maculata), bie eitrige in Guropa borfommenbe 3ibet=

fatje unb t)ier mit einer 3Jtangufte 3>ertreter iljrcr gan3cn Familie. Sie tmt im allgemeinen nod)

\tf mlict) biel 9{ermlid)fcit mit ben gefcfjilberten Skrroanbtcn, unb auefj bie Färbung ift faft bicfelbe.

3t)rÄörper erreicht eine fiänge bon 50, ber Sdjroai^ mißt 40, bie ^ötje am 2Biberrift beträgt 15

biä 17 Gcntim. 2er auf fet)r nieberen Seinen rutienbe £eib ift außerorbcntlicf) fcfjlanf, ber

ffopf flein, Ijinten breit unb burd) bie lange Sdjna^e fowie bie furjen, breiten unb ftumpf
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jugcfpifcten Cfjren auagejcicfinct. Sic Scfjcr fjaben einen Äafcenaugcnftem, toeldjet bei Xage

tt)ie ein Spalt erfdjeint. S5ic tllftcrbrüfe ift feiert unb fonbert nur in geringer 9Rengt eine fette,

nadj 9Hojd)u3 riccfjcnbc ^cnd^ti^fcit ob. Sie ©runbfärbung beö furjen, bidjten unb glatten
s
4kljcs

ift ein inS öelbtidje jicb/nbcä .IpcÜgrau; längd ber tfeibesfeiten berlaufcn jeberfeitä oicr bis fünf

CängSreifjcn berfd)icbenartig gematteter Jlcrfenöonfcfrtoarjcr, feiten rötbücfigelb gemixter Sarbung,

über bie obere Seite bes Jpalfcä oicr nierjt unterbrochene, in itjrem Sertaufe fcr)r oeränberlidje Öängc*

ftreifen. Äetjle unb ilntcrfjals finb licfjtgrau; bie bunfclbraune Sdjnaujc fjat einen listen Streifen

Öittft er fallt (VIvorn GeoctU). l
ti naliitl- OrJfef.

über bem Wafcnrürfcn, einen Jlcrf üor unb einen f leinen über ben klugen; bie Spieen bce Dbcrficfcrd

ftnb roeife. 2er Sd)njan,i ift fiebeu» bis adjtmal lurig geringelt unb enbet in eine fdjroavje Spifec.

2aö eigentliche SJatcrlanb bc* äufjerft licrlicfjcu unb bod) babei fo raub» unb morbluftigen,

biffigen unb mtitt)igen £lnerd)niö bilben bie Räuber bes mitlas. 9lllciti c£ fommt aud) in Europa

unb jroar oorjugstoeiie in Spanien unb im jiiblidjeu ftraufreid) oor. Sdjou in Spanien ift bie

ftinfterfatyc ftänbiger i^croobucr geeigneter Vlufcntljaltsorte, obglcid) man iljr nur t)öd)ft fetten

begegnet. Sic finbet fid) cbenforDot)l in loalb« unb baumlofcn loic in bcmalbctcu ©ebirgeu, fommt

jeboetj aud) in bic (fbenen l)crab. Scudjtc Crtc in ber "Jiäljc ber Cucllcn unb ^ädje, bufdjrcidjc

ftegenben, fcr)r jcrllüftete iBcrgnjänbc unb bcrglcicfjcn bilben bcüov\ugtc Slufcnthalteorte. .£>ier

ftöbert fic ber cinfamc 3ägcr juwcilcn aud) bei läge auf; gcmöt)iUid) aber ift fte wegen ber Ölcid)*

farbigfeit itjreö ficll es mit beut OJcflüftc ober aud) mit ber bloßen (*rbc fclbft jo rafd) bcrfdnouubcu,

bafj er nid)t 311m Sduiffc fommt. Sic fd)längclt firf) mic ein ?(al, aber mit ber Öetoanbttjcit eine«

Jy:id)fcä 3n}ifd)eit ben Steinen, ^flanjcu, Gkäfcrn unb s
iMifcfjcti tjiti unb ift in wenigen Minuten

bind) biefc öollftänbtg tierbovgen.

1
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23eit öfterä würbe man iljr jur ftachtjcit begegnen, wenn man bann it>rc SieblingSortc auf»

fuetjen wollte. Grft jiemlicti fpät nad) Sonnenuntergang unb jebenfallS narf) üollfommen ein»

getretener Dämmerung erfdjeint fie unb gleitet nun unfjörbar r»ou Stein ju Stein, Don Sufd) \n

Sufd) , fdjarf nad) allen Seiten Ijin mittemb unb laufd)cnb unb immer bereit, auf baS gcringftc

3eidjen f)in, welches ein lebenbeS limuvtun gibt, baSfelbe mörberifd) ju überfallen unb abzuwürgen.

Äleine 9tagetf)iere, Sögel unb beren (her fowie Äerbtf)iere bilben iljre 9laljrung, welche fic

aud) aus bem beften Serftede herausholen weife. Ungefd)ü$ten .§ühnerftällcn unb lauben*

fdjlägen wirb fic ebenfo gefährlich wie Harber unb 3ltia, fülmt aber foldjc Diebereien reid)lid)

burd) eifrige 3agb auf Watten unb <Dtäufe, Welche unter allen llmftänbcn ben .£>aupttf)eil i^rer

Huiijluüti'n auSmadjen. 3hre ^Bewegungen ftnb ebenfo anmutt)ig unb jicrlid) als bef)enb unb

gemanbt. 3d) fenne fein cinjigeS Säugetier weiter, welches fiel) fo wie fic mit ber Stegfamfett

ber Schlange, aber aud) mit ber Sdmelligfeit beS Harbers ju bewegen Derfteljt. Unmillfürlid)

reifet bie 93ollenbung tt)tcr Seweglid)fcit 3ur Sewunbcrung $in. GS fetjeint, als ob fie taufenb

©elenfe befäfee. 2)a ift fein Iljeil beS ÖeibeS, weiter ftd) ntd)t bewegte, jeber «UUtSfel erfdjeint

tfjätig, jeber 9terö wirb angeftrengt; aber man mufe fdjarf fnnfehen, wenn man bteS bemerfen will.

(SS gel)t bem Seobadjter l)ier ebenfo, wie wenn er eine Solange ftd) bewegen fteljt. 9ludj biefe

„regt taufenb ©elcnfe jugletdj", unb gcrabe beSl)alb nimmt man bie Il)ättgfeit ber einzelnen X^eilc

fo fd}wer wahr. Sdjlangenljaft nun bewegt ftd) bie ©infterfajje unb uidjt allein wenn fic läuft,

fonbern aud) wenn fte fpringt; benn fic fdmellt ftd) bann mit einem einzigen Safce üor, bie

@efd)idlid)feit ber flafce unb bcS Harbers gleidjfam in ftdj Dcreinigenb, unb fdjnappt nad) ber

erfef)ntcn Scute mit berfelben Sd)nelligfeit unb Sicherheit wie ©iftfdjlangen, wenn fie angreifen.

9cur in einem unterfdjeibet fte ftd) Don ben genannten Jfriedjthicrcn : fie wartet iljrc Seute nicfjt

ab, fonbern fd)leid)t berfelben nad). Sei itjren Uebcrfällen gleitet fte unl)örbar auf bem Sobcn

l)in, ben fdjlanfcn 2eib fo geftredt, bafe er unb ber Sdjwanj nur eine einzige gerabe fiinic bilben,

bie <Jüfee foweit auSeinanber gcftcllt, als fte überhaupt fann; plöfclid) aber fpringt fic mit gcwal»

tigern Safce auf iljre Seute loS, erfaßt bicfelbc mit unfehlbarer Sidjerhcit, würgt fte unter bci=

fälligem Änurren ab unb beginnt bann bic ^ta^ljeit. Seim Jreffen fträubt fte ben Saig, als

ob fie beftänbig befürchten müffe, it>rc Scute wieber ju Oerlieren. Slud) baS fllettern üerfte^t fic

auSgejcid)net, unb felbft int Söaffer weife fte ftd) ju beljclfcn.

lieber tiivr Fortpflanzung im Orreien ift r. ui.it S befannt; an (befangenen Li a t man beobachtet,

bafe baS 2Beibd)en nur ein SungeS wirft; biefe 3af)l bürfte jebod) fdjwerlid) mit ber eines SBurfcS

Don milblebenben SJiüttcrn übereinftimmen.

S)ic öinfterfafce läfet ftd) fel)r leidjt jäl)men; benn fic ift gutmütig unb fefjr fanft. Sod)

oerfdjläft fte faft ben ganjen lag unb fontmt erft in ber s
Jiad)t jum Sorfdjciue. Wit ihresgleichen

oerträgt fte fid) gut. #anf unb Streit fontmt jmifdjcn jwei ©infterfafeen nid)t oor; man barf

fogar Derfdnebcne Birten bcsfelbeu 0efd)led)tS jufammenfperren. (ftne tyltt, was bie anbere beginnt,

ohne if(r baburd) läftig ju fallen. Selbft beim Örcffcn g el)t eS meift frieblid) 3U: jebe nimmt bas

irjr 3unäd)ft liegenbe Orlcifchftfitf, ohne futterneibifd) ju fnurren unb ju fauchen, wie fo öielc9iaub=

t^iere t^un. XaS l'ager tl)eilen mehrere Öefangene gemcinfdjaftlid), unb oft fte^t man bic ganje

Öefetlfdjaft im Sdjlafe ju einem förmlichen Ätumpcn öcrfnäuelt.

3n ber Serberei benu|jt man fte unb nod) mc^r it>re Serwanbte, bic blaffe Smftcrfa&e, in ber»

fclbcn Söeifc wie unfere .^auSfa^e, als Sertilger ber Matten unb sUläufc. man öerfid)crt, bafe fic

jenem Öefdjäfte mit grofeem Gifer unb Wefdjirf öorfteljc unb ein gaujeS .§auS in furjer $cit

uon Statten unb sJJtäufcn ju fäubern oerftünbe. 31)" Stcinlicrjfeit madjt fic ju einem angcnetjnten

@efcllfd)after, il)r ^ibetgerud) ift jebod) für europäifdjc s
3iafcn faft 3U ftarf, unb fte weife nad) furjer

3cit bem ganjen .^aufc biefeu ©erud) in einer berartigen Stärfe mitjutheilen, bafe man cS bann

faum auSjuf)altcn uermag. 3hr 5fIi I»e
!
evt 3"tcS, gefud)tcS ^cljwcrf, welches man ju Muffen

oerwenbet. 9tad) bem Siege Atari WartclU über bic Saracenen, int 3al)vc "32 bei louts,
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erbeutete man biete ßletber, roeldje mit jenem $ctje öerfetjen waren, unb foll bann, tote ^ennant
erjätdt, einen Drben ber ©infterfafoe geftiftet tjaben, beffen ^Dcitglieber bic erften dürften n>aren.

Sie 9Ilten fdjeitten unfer Xtjier ntdjt gelannt 3U tjaben; roenigftens ift es fefjr jroeifeit)aft,

ob Dppian unter jeinem „flehten, gefdjerften ^Pantf)cr" fie perftetjt. 3fibor Don SeoiUa unb

9Ubertu»9Jlagnu8 aber erwähnen ifjrer unb berieten, bafj fdjon ju batnatiger 3eit itjr Sßelj

fcfyr gefdjäfct njurbe.

Stls einziger Vertreter ber 3i&ettljicre in ?lmerifa fann mau bas tfafceufrett ober, rote e3

bereite ^ernanbej im Satjrc 1651 nannte, ben Gacamtjli ber 9Jlejtfaner (Bassaris astuta,

B. Sumichrasti) anfcfjcn. Sic Sippe, roeldje cinjig unb allein oon biejem 2t)ierc gebilbet roirb,

ftafttnf tttt (Bassari» aatuU). >,'« notfltt. <8rÖBf. (9Ja* 50 otf )

reifet ftdj attfä cngfte'ben 3ibctfatyen an, äfjuclt aber audj roieber in anberer ^)iiiftcf)t ben Harbern.

3m (iJcbiffc, lüctctjcö au3 38 3äfmcn bcftetn\ unterfdjeiben ber boppelte Dörfer am oberen Steifet)»

jafjne, ber bcträdjtlid) grofje untcrfaujaljn unb bcrfdjiebeue geringfügige lUerfmale ba8 tfafoen«

frett oon ben 3'betfatjcn; aud) ift ber Gacamijli ein 3el)cngängcr, unb cnbltdj finb bie furjenÄrallen

ber fünf ^etjeu jebes tyufyä nur tjalb ;jurüd,jictjbar.

Obgleich, bas Äatjcnfrett feit länger alä jroei Saljrljunbcrten befannt ift, tjaben roir bodj .

erft in ber 9teujcit eine genaue Sdjilbcrung feines Leibes unb 2cben3 eiljalten. 2id)tenftein

befdtjricb unb benannte cä juerft roiffcnfdjaftlid), bie amerifanifdjen Sorfdjer GtjarleSroortt),

(Hart, Sairb unb öor allen 9lububon fammclten 3?cobad)tungen über ßebenäroeife unb 23c*

tragen. Saä erroadjfcne
sUtäunct)en erreicht eine ©cfammtlänge oon etroa 95 Gent im., rooOon

jroei fünftel auf ben Sdnoanj ju rechnen ftnb. 3n ber ©cftalt erinnert bas X^ier an einen fleincn

(judjs, in ber Färbung an bie 'Jcafenbärcn. „Gs fielet aus", fagt Jöairb, „als ob es ein SMenbling

bes Sfucfjfes unb bes 2üafd)bären roäre. 9Jon bem einen tjat es bie ©eftalt unb ben lifttgcu 2Mid, Oon

bem anberen ben geringelten Sdjroanj. Ser 2eib ift fdjlanfcr als ber bes> 5ud)ff&i Q&cr gebrungener

alä ber bcäSBicfels; er tmt faft bie 2)ert)ältniffe beä 9cör,j. Sas jiemlid) roeidje, mit einigen

längeren Grannen untermengte £aar ift faft fo lang roic ba8 eines gudjSbalgcs, ber &opf ju»

gefpifct, bic nadte Sdjnauje lang, bas ?lugc grofj, bic außen nadten, innen htrj behaarten, gut

enttoidcltcn, jngefpi^ten Ctjren fielen aufredet." Sie JDbcrfcite bedt ein bunflc* 3?raungrau, in

toeldjeS ftd) fd)toarjc £aarc mifdjen; SOangen unb llnteibaud) ftnb ßelMicljtteif ober roftrotljlid),

Digitized by Google



ffafeenfrett. 29

bte äugen öon berfelben gärbung unb hierauf bunfler umranbct, bie Seiten lichtet. ßängS bcS

^arfeS fjerab unb über bie Seine öertaufen einige öermafdjcne Sinben; ber SdjWana ift weifj,

adjtmal fdjwara geringelt.

Soöiel jefot Befannt, bewohnt ber (TacainijU *ütcjifo unb 2ejaS, bort in gelfenfCüften unb

berlaffenen ©ebäuben, Ijier b>uptfäd)lidj in Saumt)öt)len fjaufenb. 3n Elejifo fxnbet er fid) tjäufig

in ber £auptftabt felbft, unb (IljarleSmortf) nimmt fogar an, bafj er fein Sager niemals weit

öon menfdjlidjen 2Bol)nungen auffdjlage, weil gerabe ber 2Renfd) burd) feine .{pütjuerftätle bie 3agb

beS SläuberS befonberS begünftige. 2lud) Glarf gibt Stallungen unb öcrlaffene öebäube al*

23ol)nungen beS Äafoeufretts an, obwofjl blofj nadj .Ipörenfagen, Wäfjrenb er eS felbft im ©ellüfte

ber Offnen unb auf Säumen fanb. Slububon fdjeint eS nur auf Säumen beobachtet ju fjabeu,

unb jroar in jenen fteppenartigen öegenben öon 2ejaS , in benen ber öraSwalb ab unb ju unter»

brodjen wirb burd) ein bidjteä Untertjolj, aus meinem alte, grö&erc Säume einzeln fiel) ergeben.

Sitfc öon it)nen finb t)o^t, unb foldje, bereu .§öb,lungen öon oben b>r Sdjufe gegen ben Siegen

bieten, »erben öom Äafeenfrctt beöoraugt. £ter lebt eS einjeln, fdjeu unb aurürfgeaogen öor bem

jubringtid)en 9Jtcnfd)en, burd) bie Sefdjaffenfjeit beS UuterwudjfeS befonberS gcfdjüfct. dtarf

behauptet, bafj eS nirgeubS feiten ift, wegen feines näd)tltdjen 2reibenS aber nur nidjt oft bemertt

unb bem jutü Ige aud) feiten erlangt wirb, obgicid) bie 2anbetgentl)ümer, erboft burdt) bie öielfadjcn

Staubereien, welche baS Xtjicr begel)t, fein Dcittel unöerfudjt laffen, eS auäjmottcn. 2reu l)ängt

eS an bem einmal gewählten Saume, unb feiten entfernt eS fict) weit öon feiner ^bl)le( folange es

nidjt mit CJcwalt aus berfelben öertrieben wirb, fd)lüpft aud) fofort wieber in biefelbe jurürf, wenn

bie Störungen öorüber finb. Wadj IHububonS Seobadjtungen f)at eS bie fonberbare ©ewolmfjeit,

bie Sorte rings um ben "JluSgang feiner .£>öt)le abzunagen. £er 3äger, weldjer feine Spätjne ober

Srudjflürfe öon biefer Arbeit unter bem Saume liegen fiefjt, barf fidjer fein, bafj baS Xt)ier nidjt

mefjr in ber früheren Sßofjnung Ijauft. 2)aS 3nnere ber .£>öt)le ift mit 0raS unb sDtooS aus«

gebettet, bajwifctjen finbet mau aber aud) ftufjfdjalen, bereu 3nl)alt aWeifclSolmc öom üajjenfrett

geleert mürbe, obwot)t feine .§auptnat)rung in allerljanb Keinen Säugetieren, Sögeln unb ßerb*

tt)iercn befielt.

2er Gacamijli ift ein lebenbigeS, fpieüuftigeS unb munteres ©efdjöpf, WetdjeS in feinen Se»

wegungen unb Stellungen öieljad) an baS (£id)tjörnd)eu erinnert unb beSt)alb öon ben ^tcjifanern

„#afoencicf>i)orn" genannt wirb. 253enn man eS aus feiner -£>öf)le aufftört, nimmt eS ganj bie

anmutt)igcn Stellungen jenes Kagers an, tnbem eS ben Sdjwana über ben 9tütfen legt, bodj fann

eS nidjt wie baS <§örnd)cn ftd) auf bie ^>interfü§c fefoen. Qi flettert öorjüglidj, oermag aber

nidjt, mit ber Sidjertjeit unb ©ewanbtfjett beä eid)l)örnd)enB öon einem Nfte jum anberen ju

fpringen, fonbern läuft, wenn eä erfdjrerft wirb, folange aU möglid) auf einem «fte Ijin unb öcr*

fudjt, öon beffen CSJe^weige auä einen anberen au erreidjen, babei fict) mit ben illauen eintjäfelnb.

3uweilen pet)t man e8, auf ber Dberfeite eines 3lftc8 gelagert, fid) fonnen. @3 liegt bann, b>lb

aufgerollt, bewegungslos ba, anfdjeinenb fdjtafenb; bei bem geringften 3«^cn ber öJcfatjr aber

fdjlü^jft e§ fo eilig als möglid) in feine .^>öt)le unb erfdjeint bann erft nad) Sonnenuntergang

wieber. 3lububon glaubt, baß immer nur ein« auf ein unb bemfelben Saume wot)ne, l)ält cs>

bal)er für ungefellig, unb aud) bie übrigen Seobad)ter fdjeinen feine ^Inftdjt ju betätigen, ©tarf

ftöberte ein 2Öeibd)en auf, Weldjeä in einer Jelcfpalte feine öier ober fünf jungen fäugte. 2)iefe

tjingen fo feft an ben 3ifeen ber Gilten, bafj fte loSgcriffcn werben mußten, unb awar gefdjab, bteä

erft einige Stunben nad) bem 2obe ber 3)tuttcr. Siä bafjin Ratten bie jungen fein 3cidjen öon

Unbehagen gegeben. S)ie 3lltc fdjlief , als fie juerft bemerft würbe , befuubete aber bei ib^rem Gr*

wad)en feine Sd)eu unb 3urd)t öor ben 3Jlenfdjen, fonbern öertljeibigte i^r |>auS gegen biefelben

mit 3äfmcn unb Äralleu.

Seb^r bürftig finb bie Angaben über bie ©efangenfdjaft; nurSlububon bertdjtet einiges.

„Ungeachtet ber Sdjeu unb 3urürfgeaogent)cit beS dacamiali", fagt er, „fann er aiemlid) aafjm

Digitized by Google



30 9?iertf Crbnung: iKaubtljif rc; vierte framilk: SAleirtfafecn (Uioltmaiber).

gemadjt werben, unb wenn man it)n längere 3cit im Ääftg gehalten rjat, barf man ilm fogar frei

unb im 4>aufe umherlaufen (offen. Qx toirb oft jum <5d)ofjtt)icrd)en ber 9Jlejifaner, unb burd)

feine 3)läufe» unb ftattenjagb fcfyr nütjlidj. SBir tjoben einen ^almicn gefe^cn, meldjer inben Strafen

eine§ Meinen mejifanifdjen Rieden« umherlief, unb rjaben bon einem anberen erjäfjlen r)ören,

toeldjer fo niebtid) war, bafj er fogar bon ben 3nbianern befudjt unb angeftaunt tourbe."

9cad) (Europa ift ba§ 2t}ier meincä 25Mffcn3 Iebenb nur ein einjigeä 2)ial unb atoar im 3ab,re

1853 gefommen. 33on ifjm rüt)rt bic bortrcfflidjc Slbbilbung t)er, meldte mir tner Bennien tonnten.

tPalmctttoIUc (raniiliixarnt licrmaplimdltus). >'« iiotiid. ®röst-

3In bic Sibettfjierc fdjlicfjcu bic Salinen voll er ober ftollmarbcr (Parndoxurus) fid)

on. 3nncrt)alb ihrer fjamilic [teilen fte bie flauen bar; benn mit biefen ftimmen äufjerlidjc unb

iunerlid)e SRerfmale fo toefentlid) übevein, bafj einzelne ^orfdjer itjTctrjalbct alle Sd)lcid)fojjcn

nur olä eine Unterfamilic ber flauen betrachtet toiffen tootlen. (Sie futb Imlbfofjlcngänger ; ber

hintere Zfyeil itjrcr $ufimur,jel ift narft unb marjig aufgetrieben. 2>cr Sdnoanj, toeldjer 23er«

anlaffung ju bem tarnen gegeben bat, !ann bei mehreren Birten eingerollt toerben; bod) fällt biefe

(5igentbümlidjfcit feineetoegä in befonberem GJrabc auf. S3orbcr- unb .£>interfü{jc haben fünf 3ef)e

n

mit mehr ober meniger einsehbaren Ärallen, toeldjc toie bon ben flafoen jum (h'grcifeu ber Söeute

unb 3iir Skrthcibigung beuu^t toerben. 9ln bie Jfafocn erinnert ferner bas ?lugc, beffen Silbung

bereit? bcfdjrieben mürbe. Sic Snifcntafdje toirb burd) eine fahle Säng^faltc am 9lfter mit ?lb=

fonbcruugsbrnfcn beitreten; ber Wcrud) ber auSgefdjiebcnen SJtaffc tyat mit bem 3»M jebodj feine

Wer)nlid)fcit. Xai ©ebifj beftcfjt au3 40 im SJerglcidje ju benen ber 3ibetfa{jcn fnrjcu unb ftumpfen

^äfyncn, mcldjc bei ben bcvfdjicbcucu Vitien einigermaßen abänbern unb jnt 3lufftcüuug mehrerer

llntevftppcn bcranlafjt haben.
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9Iöe Stoller bewohnen ©iibaften unb^ie benachbarten ßilanbe, namentlich alfo bie ©unba=

infein, gehen als botlenbete 9cad)ttf)iere erft nach Sonnenuntergang auf IRaub au 3, bewegen ftdj

bann gewanbt unb be^enb genug, um tieine (Säugetiere unb Sögel mit Erfolg ju 6efd^leidt)en

unb ju ergreifen, nähren fid) jebodtj aud), jeitweilig fogar borjugssweife, bon fruchten unb tonnen

wegen ihrer Diebereien in ©arten unb Pflanzungen ebenfo unangenehm werben wie burd) ihre

Ucbetfälte ber öeflügelftälle. (gefangene fommen oft tebenb nad) (Suroba, galten fid) bei einfacher

pflege jahrelang, bflanjen fid) ob>e fonbcrliche Umftänbe im Ääftge fort, feffeln aber ib>er ©djlaf

«

trunfenbeit bei Dage falber nur SJenige, machen fid) Wegen ber 2lu$bünftung ihrer Prüfen Sielen

fogar äußerft wiberlid).

35er Palmenroller (Paradoxurus hcrniaphroditus, P. typus, Viverra nigra)

ähnelt in feiner ©eftalt unb aud) hinfidjtlid) feiner garbcnbertheilung ben ©inftcrfafcen. ©eine

öröße ift etwa bie einer §au*fa&e : ber fieib mißt 45 biä 50 ßentim., ber ©ehmanj beinahe ebenfo

biel; bie £öl>e am SBiberrift beträgt 18 ßentim. Der fccib ift geftredt, obgleich etwa* unterfefot;

bie 3üße finb furj unb fräftig ; ber lange ©d)Wanj lann nad) unten unb oben jufammengerollt

werben. Die Dl)rcn finb mittelgroß; bie feljr gemölbten 9lugen rjaben braune 3riS unb großen,

äußerft beweglichen ©lern , welcher big auf eine Haarbreite ©palte ober 9iifee jufammengejogen

roerben fann. Der Pelj befte^t au« reichlichen Söoll • unb bünneren 0rannb,aaren. ©cineörunb*

färbung ift gclblid) fd)War3, erfdjeint aber nad) bem Einfallen bes 2id)teä berfdneben. Drei SängS«

reiben fdjwarjer Rieden, welche unterbrochene Sängsbinben barftellen, Oerlaufen ju beiben ©eiten

beS SKüdgratö; außerbem finben fid) nod) Rieden auf ben ©djcnfcln unb ©djultern. Äobf, ©lieb«

maßen unb hintere ©djwanjhälftc finb fdrtoarj; bie ©djnauje ift geller; Don beut Slugenwinfel jieb,t

fid) ein fdjwarjer ©treifen um baS Dt>x. ßcfctercä ift innen fleijdjfarbig, außen fdjwarj.

9luf ber inbifdjen ^albinfel ift ber Palmenroller feljr I)öufig. ßr hält fid) in SSälbcm

auf, lommt aber fcl)r gern in bie *I2äl)e ber Dörfer, um hier ju flehten. Gin meid) aufgefüttertes

Sager tu h°hIen ©lammen Oerbirgt it)n währenb beS Sage«, unb fold)e Saumhöblungen jiebt er

entfd)ieben einem Saue in ber Grbe bor. Das Älettem fällt ib,m feincsmcgS fdjwcr; benn er befteigt

mit Seidjtigfeit felbft bie b,öd)ften Säume. 9luf ber ßrbe ift er langfam, fdjwerfällig unb träge,

unb jwar aud) jui 9cad)tjeit, mann feine eigentliche X^ätigfctt beginnt. @r mad)t, mie alle anberen

ÜJlitglieber feiner öomilie, eifrig 3agb auf ©äugethiere unb Sögel, berührt aber aud) bie (Her

ober bie 3ungen aus bem tiefte unb befonberS gern Srüdjte. Den SlnanaSpflanpngcn foll er fehr

fdjäblid) werben unb in ben Äaffcefcflanjungcn oft ein höehft läftigcr ©aft fein, ßr frißt bie

Söhnen in 9Jtenge, gibt aber bicfelben unberbaut mieber öon fid) unb erfefct baburd) gewiffermaßen

ben ©dmben, meld)en er anrichtet, inbem er baju beiträgt, ben Äaffcc Weiter unb Weiter ju

verbreiten. Die Eingeborenen, welche ihn Wegen feiner Diebereien „Äaffccratte" nennen, fammeln

bie flörner au§ feiner Sofung. ©ein öelüft nad) 5rüd)ten aller Slrt ift groß, unb er Weiß babei

uortrefflid) , wad gut fd)mcdt : reifen unb fäßen ^rüd)ten gibt er entfd)iebeu ben Sorjug. 9cur

wenn ihn ber junger jWingt, fommt er in bie |)öfe herein unb befud)t bann gelegentlich bie

^ühnerftällc, in benen er nad) 9lrt feiner ©ipöfd)aft juweilcn ein argeö Slutbab anrichten fann.

3n ber @efangcnfd)aft benimmt er fid) ganj öhnlid) wie ber 9)tufang, über welchen id) au*,

führlidjer fein lann. 5Jtan erhält ihn, wie alle anberen föollmarbcr, ot)nc 3)tühe; benn er genießt

allcö, waS man ihm gibt: 5lei?ch, ßter, 9Jtild)brob, «ei« unb Srüdjtc.

5luf 3oüa, ©umatra, Sornco unb in ©iam wirb ber palmcnrollcr bon bem nahberwanbten
sJJtufang (Paradoxurus fasciatus. Viverra fasciata unb Musanga, Paradoxurus

Musanga, Geoffroyi, setosus jc) bertreten. Diefcr ift etwas flciner unb hat einen fürjeren,

gröberen Pelj. ©eine Äörpcrlänge beträgt 42 ßentim.; ber Scbmanj ift gewöhnlich etwa« fürjer.

Die Pcljfärbung änbert in hohem ©rabc ab. ")tur ein weißer ober grauer, bon ber ©timc
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bis ju ben Ofjren tatifenber Streifen fdjeint allen, rocldje man big jejjt erhielt, gemeinfdjaftlidj ju

fein. (Sine Spielart jeigt eine gelblidje gärbung beä ya\e$ mit fcrjttjarjen .^aarfpifecn nnb einzelnen

fdjroarjen paaren; übet ben Würfen laufen unbeutlidje, fdnoarje ßängsftreifcn unb auf ben Seiten

beftnben fict) einige fdjtoarje Rieden; bet Oberleib ift rjcller, ber Sorberr)al3 roeifjlidj, ber Saud)

grau, bie Seine finb fdjtoara. Slnbere fjaben einen loderen, braunen ^clj mit fdjwarjen ^aarfpi^en;

roieber anbere finb ^eltafcbgtau mit grofcen unb «einen Seitenflcden, hellbraunen Seinen unb

fcrjtoärjlidjbraunem ®efid)te. 3dj §abe öielc biefer Spielarten ju feljen (Megentyeit gebebt, unb

jtnei öon it)nen beroiefen mir baburd), bafj fie fid) paarten, itjre 3ufammenger}örigfeit : ein foldjer

SeroctS toar aber aud) nöttjig, fo öetfdjieben gefärbt unb gewidmet roaten bie Xtjicre. Unfer .§olj-

fdmitt fteCCt bie am rjäuftgftcu üorfommenbe Färbung beä <Dcufang bar.

«Dlufanß (P«r»df.xurui f»*cl»tiu). >/, nolßtt. «cBf-t.

lieber baS Auftreten bed £t)iereä in ben Äaffeepflanjungen 3aöa3 unb fein ^freilcben beridjtet

3ungr)ut)n. 9Benn bie Orriidjte ber Äaffeebäume heranreifen unb fid) immer ftärfer mit tfarmoi»

finrotb färben, roenn Grtoadjfene unb flinbet beiberlci öefdjledjtö bie rotten Seeten Don ben

heften ftreifen unb mit gefüllten Jtßrben ben abtoärtä Iiegcnbcn Srodenpläfceu jueilen, „fiebt man

oft auf bem Soben ber SBege, Don benen ber Äaffeegarten gerablinig unb freujtoeifc burdjfdjnitten

roirb, fonberbare, toeifjltdje Äotbflumpen eine« liiere« liegen, meldjc ganj unb gar au8 jufammen-

gebadenen, übrigeng aber unbefdjäbigtcn tfaffccborjnen befielen. Sie ftnb bie Soofung beä SRufang,

meldjer bei ben Sergbctooljnern aU £>ür)nerbieb berüchtigt ift, aber ebenfo öon Srüdjtett, befonberä

öon fold)en öerfd)iebenartiger »Uber Halmen, lebt unb öot allem gern bie Äaffeegärten märjrenb ber

tJrrudjtretfe befudjt, t)ier aud) am tjäufigften öon ben 3aöanen gefangen teirb. Gr geniest bie

fleifdjige, faftige £ülle ber Ortüdjte unb gibt bann bie unterbauten Äerne mieber öon fid). 9lad>

Serfid)erung bet Saöanen liefern biefe, weil baä Xbier toahrfcheinlid) bie reifften 3rüd)te fra&, ben

allerbeftcn flaffee. Hufjerbem lebt berSRufang öon Sögeln unbtferbthtcrcn, fängt öiele SSilbbübner,

fangt jammern unb milbem ÖJeflügel bie Gier auä unb fdjeint auf lebtere befonberä crpidjt ju fein,

öcfjt man beä 9lbenb3 fpät in bem immer ftillcr roerbenben ßaffceroalbe fpajieren, fo trifft man
it)n juroeilen an, roie er jroifdjen ben Säumen bafjinfpringt. Gr ift fröfjlid), befonbers in ber 3ugenb

feljr flüchtig, gefdbmeibig in feinen Seroegungen unb leidjt ju jä^men. 3n ber ©efangenfdjaft

begnügt et fid) toodjenlang mit ^ifang unb toirb balb fo anhänglich an ba8 £auS, bafj man tyn

frei umherlaufen laffen fann. $em Pfleger, roeldjer il)n füttert unb ifjm jutoeilcn ein .^ü^nerei

reidjt, läuft er auf Spajiergängen nad) roie ein £unb unb tftfet fid) öon it)m greifen unb ftreidjeln".
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2Beitere* erjätjlt 9?ennett in feinen „SBanberungen burrf) sJleufübroaIc^". Jim 14. SHai

1833", fo berichtet er, „erhielt irf) einen sDlufang öon einem (Hngeborencu, meldet in ber 9täfje ber

.Rufte üon 3a»a mit feinet SBeute an unfer Srf)iff unb ju uns an iöorb tarn. £as Zt)itx mar norf)

jung unb fduen jiemlirf) jabm ju fein. Sein früherer SBcfifocr hatte e* in einem fläfige aus

Ü?ambu*rohr eingefperrt gehabt, unb idj benutyte benfelben bie nädjfte £eit ebenfalls ju feinem

©efängniffe. Sein 5utter beftanb in ^»fa"8 anbeten örürf)ten; abet bet SJlufang berührte

aurf) Slcifrf) unb namentlich ©eflüget. „£a* l^iet frifet nut s
JJifang", fagte mit bet Saöanefe;

allein ba* 2fjier fpract) für firf) felbft unb jeigte, baß UjUI alle Mtten uou «eftügel fef)f wilU

fommene <3pcifcn wäten.

„lUvi-.t 3Jlufang war \almi unb fpielluftig wie junge .Uaiv.liv:?. @r legte fiel) auf beu Würfen,

oetgnügte fict) mit einem Stüd 3Mnbfaben unb lieg babei einen leifeit, ttommclnben Xon hören.

Söurbe et abet beim Steffen geftött, fo (tiefe et tjöct>ft unwillige «autc aus unb gab fein eigentliche*

Söefen ju etfennen. Scharfe, quiefenbe Schreie fowic ein leife* flJUtrmeln Petnahm man jut 9tarf)t«

.jeit , vi mal wenn et (jungetig unb butftig mar. Xai 2Baffcr ttanf et lappenb, wie .(junbe

obet Äafccu tfmn, nahm firf) babei wenig in 2lrf)t unb fefctc oft feine 93otbcrfüfec, währenb et ttanf,

in bie 2Bafferfd)ale.

„So fpiclluftig et war, wenn man iljn in 9tul)c liefe, fo wüthenb jeigte et firf), falle et geftött

routbe. 6r toat ein mürrifrfjes, ungebulbigc* 0efrf)öpf, unb wenn man ifjm nicht allen äüillen

ttwt, routbe et überau* touttjertb obet jeigte fid) üielmcfft in einet SBeife, welche mau nirfjt gut

befdjteiben fann. Stimmig frfjnappte et bann narf) bet .fpanb, welche man ihm näherte, unb gewife

roütbe et tüchtig jugebiffen haben, roenn feine jungen 3äf)nc ihm bie* geftattet hätten. Sabei blies

et bie Söangtn auf unb fttäubte feineu laugen 3$att, eine 2lrt von eigenfinnigem Sd)tcicn unb

ßnurren ausftofeenb. Söcnii man ifm geftött obet mit bet §anb berührt hatte . leefte et fein ,VH

mit bet ^unge glatt unb fdjien bann getn bie Sunfelfjcit ju furfjcn.
sÄl* et eine* HJtorgcn* auf

meinem 2?ette lag, naf)m irf) ihn auf unb legte it)n fo fanft al* möglirf) auf einen anbeten '.piofo

in meinet flajüte, welchen irf) ir>m jutcrf)t gemacht l)atte. Allein et getieft) bot 3otn ganj außer

firf), roolltc butrfjaus nirf)t leiben, ba£ irf) ihm ohne feinen 2Sillcn bie bcjüglirf)e Stelle angeroiefen,

ruhte aurf) nirf)t etjer, als bis irf) it)n auf ben alten
s

-ßlafy gebtarf)t hatte. Dort ftterfte et

firf), narf)bem er firf) gehörig geglättet hatte , balb roiebet au* unb frf)lief ftiebtirf) ein. 2etjr

häufig fpielte er mit feinem langen Srfjwanje ober mit einem anbeten öegcnftanbe, roelrf)et ihm

getabe in ben Söeg fam, ganj in bet SBcifc, roie rcit es an jungen ßäforf)en beobachten. Dft fptang

et aurf) narf) toetfrfjiebenen Singen; juroeilen ftiefe et, roenn et firf) langweilte, laute, getlenbe

Schteie aus, fobafe mau ihn übet bas ganje Srf)iff höten fonnte, unb an lagen, roo et firf) felbft

Petfterft hatte, faub man ihn gewöhnlich hietburrf) auf.

„Jßei 9Jad)t Wat bet ßätm norf) ätget. Qx lief bann umher unb quiefte unb frfjrie ohne (?nbe,

fo bafe e* unmöglich war, babei ein)ufrf)tafen. Um bem üorjubeugeu, gab irf) ihm fpäter immer

einige 5lügelfnorf)cn ju freffen, womit er firf) währenb ber ganjeu v
Jtarf)t ju unterhatten pflegte.

6t ftafe alle* ÜOogelfleifrf) fefjt gern, norf) lieber manrfje Srüc^te. Sobalb er etwa* erhalten

hatte, trug et e* augenblirflirf) in eine Gdc unb fnurrte unb frfmaufte 3«ben an, welcher fich

ihm näherte. 6ine Störung beim Steffen fonnte er burdjau* nirfjt uertragen unb furfjtc fie in jeber

SOBeife abiuwenben. 2abci forf)t er mit feinen Söorberfüfeen gcfd)idt unb heftig, jog firf) frf)tiett jurücf,

fam tafch wiebet jum S3otfrf)eine, frf)iiappte narf) bet .£)anb unb bife, wenn et fie erreichen fonnte,

türf)tig ju. 3m haften ^orne blie* er feine Warfen auf unb erfrf)ien al* ba* wilbefte Xhicr,

welche* man firf) benfen fann. Qx fprang nirf)t narf) ilaheuart auf ben @egenftanb feiner lUotb

luft lo*, fonbern humpelte öorwärt*; beim flampfe gebrauchte er immer bie fllauen bet Sotbet»

fü|e mehr al* bie bet ^interfüfee, weil jene weit länger unb fdjärfer finb al* biefe. kleine S5eute

Micfte er erft lange an; plöfclirf) abet ftütjte er firf) mit aufgefperrtem UJlaule auf fie ju unb parfte

fie fräftig an.

»t«dm, Hjiertcbcn. ü. «ufloge. II. 3
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„(£inc* borgen* erhielt er einen rtifd). Gr wälzte it)n t)in unb her, beäugte unb berod) ib.it

bon allen Seiten, Wollte itm jebod) nid)t freien, bicllcid)t, toeit er nid)t bungerig war.

,/JIaci) ber 9Jcabhcit tjattc er gewöhnlich bic befte Sanne unb liefe fiel) einigermaßen auf Sieb-

tofungen ein, ohne jebod) burd) biefelben befonber« beglurft ju werben. *8ci Jage fdjlicf er faft

beftänbig unb fudjtc ftd) boju ben Wärmften unb bequemften $fa| aue
,
Welchen er finben fonnte.

$c3 9cad)tä Würbe er jnunter, jeigte aber Weber große 2kf)enbigfeit nod) Öebenbigfeit. 9luf bem

Sd)iffe war er balb eingewöhnt. 6t lief überall umber unb bebiente ftd) babei feines Sdjwanjc*,

wenn aud) in bcfdjränftcr SUcifc, weil berfetpe nur ein untergeorbneteö ÜJreifwerfjcug ift. Söenn

er ftd) felbft überlaffen war, fanb man il)u am borgen gewöhnlich auf bem wcid)ften unb wärmften

^füht fafjcnartig jufammengerollt liegen. 9ln feinen ij?flcc\cr tonnte er eigenttid) nie gewöhnt

Werben, unb jebe Berührung, Cicbfofung, ja felbft baö ben ineiften Säugetieren fo angenehme

flrauen ber $aarc war ihm hödjft läftig."

3d) tjabe Senn et ts Selberting hinjujufügcn, baß einzelne SJtufangs ftd) mit gleichartigen

Wohl bertrageu, währenb onbere nid)t einmal gefd)led)tltcbc 9iürfftd)ten nehmen, fonbern über jeben

3ulömmling wütt)enb Verfallen unb auf Sehen unb Xob mit ihm fämpfen. Scfotereö fd)eint bic

JRegcl ju fein, erftcreö bie Wuönahmc. Pin ^aar, welches id) pflegte, bcrtritg fid) auegcjcidjnct

unb entzweite fid) nid)t einmal beim ^reffen. jeugte wieberholt 3unge, fraß biefelben aber

jebeämal auf, ob gemeinfehaftlid) ober nid)t, wage id) nid)t ju entfd)eiben, glaube jebod) ben Süatcr

mehr ale bie 9Jtutter t»erbäd)tigen ju bürfen.

Sic 9)lufang* fommen bei Jage feiten jum Borfchcine, freiwillig niemals in ben ^littagä«

ftuuben. Grft gegen ?l&cub jeigen fie ftd), thun anfänglich bcrfd)lafcn, Werben nad) unb nad)

munter unb finb mit Gittbrud) ber Sommerung gewöhnlich fehr rege. Sic laufen bann in ihrem

&äftge auf unb nieber, jebod) feiten mit ber Bebeubigfeit uerwanbter SRaubthiere, fonbern mehr

gemäd)lid), gleid)fam überlcgenb. Sie flettcrn aud) gefd)icft auf ben für fie hergerid)teten Zweigen

umher. Gewöhnlich holten fie fid) ruhig unb ftill; an fdjönen ?l6enben bagegen laffen fie gern ihre

Stimme, ein wohllautenbc* „.ftuf fuf", bernebmen. löet ihren Angriffen auf lebenbe Ibiere, welche

in ihren fläfig gebrad)t werben, gehen ftc l)öd)ft borfichtig 31t SÖevfe. Sic fdhlcicbcn fid) langfam

an baS ftd) bewegenbe Jbicr heran, bcricd)cn cä längere 3cit unb fahren cnblid), bann aber blijj*

fdjnetl, auf basfelbc loa, beißen mehrmals nad) einanber heftig werfen eö nach bem Grwürgen

bor ftd) hin, beriefen ce nodjmal* unb beginnen nunmehr erft mit bem ^reffen. Srüchtc aller 9lrt

berühren fte ebenfo gern wie ^leifd).

lieber bic öreiffähigfeit bes Schwanke* ber 9totlmarber finb mir gerechte Zweifel aufgeftoßen.

3d) habe bei meinen ©efangenen Wohl bewerft, baß fie ben Sdjwanj am fcnbe frümmen lönnen,

niemals aber gefeljen, baß fie mit ihm irgenb etwa« an fid) herangezogen hätten.

Sie Eingabe früherer Bcridhterftattcr, baß bcrSflufang ein bem unfercs CHd)hörndjcnä ähnelnbcs

9lcft auf Räumen fid) erridjte ober jufammengcrollt in einer 9lftgabel nächtige, wirb bon ben

neueren Beobachtern nid)t Wieberholt.

©ine in Gfnna unb auf ftormofa lebenbe 9lrt, ber Sarbenroller (Paradoxurus lar-

vatus, Gulo larvatus, Vivcrra unb Pagunta larvata), wirb bon ©rat) ifrrcS großen aber furjen

breieefigeu Sfleifchjahnes unb einiger unwcfentlidjen Pigcntbümlichfeiteu bcö Schäbclbaues halber

alö Vertreter einer befonberen Unterfibbe, Pnguma, aufgeteilt, beftht jebod) nod) alle gewichtigen

*Dcerfmale ber Gruppe. 3n ber örößc fommt ber Sarbenrollcr feineu Skrwanbten etwa gleich.

3)ie Färbung feine« bichten unb reichlidjen |>aarl(eibeä ift am Äobfe größtcntheilö fdjwar», an

ben aöangen, ben Unterficfern, ber 5lef)le unb beut ^alfc aber grau, am Cbcrförper gclblid)grau.

Söon ber narften 9tafenfpibe au läuft ein Weißlicher Streifen über bic Stirn jum .ölnterfopfe, ein

anberer jicljt fich unter ben ?lugcn unb ein britter über benfclbcn bahin. Sie O^ien, bie Schwaß«
fpi^e unb bic Süße finb fd)War3. Saö an ber SBurjcl büftergraue, oberfeit« faft fd)Warje ^aar

1 1 1 u
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tjot eittfit bunden jRing bot ber mcifjltdjeu Spifoe. 3)cifd)iebcne ?(6tocirf)ungcn ber Öcfammt«

färbung gehören roic bei anberen Birten ber öruppc nidjt ju ben Seltenheiten.

9lad) ben bisherigen ftorfdjungen befrfjränft fid) bie •peimat beS SartJenroUcrS auf 6()ina unb

ürorntefa. Sefonberä häufig fd)cint et itidjt ju fein. £ic (ftjinefen (ernten itm unter bem Wanten

^)u»min*mao ober Gbelfteingefidjttafoc, bringen il)ti ben reifenben Waturforfdjcrn jebod) nur feiten

tobt, nod) fettener lebenb. Srotuhoe nennt iljtt ein bäumelicbcubeä Jfncr unb bemcvft, bafj et

öortrefflid) ((ettert. ,,3d) fjielt", fagt er, „eine biefer Sdjleidtfafcen mehrere Monate long angefÄtet

unter meiner Söeranba. Sic jog ge(od)tea tfleifd) betu rotjeit cor, fd)icu fid) oud) auä Hühnereiern

unb (leinen Sögeln roenig ju utad)en. Ginc auügcftopftc Sdjlange erregte fofort ihre9lufmertfam(cit;

Satucurolttr {raradoxnrm Urvatiu). '» uatilcl. OkSgr.

mit einem Sa|)c fprang fte auf bicfelbe los unb ergriff unb fd)üttcltc fie. idj it)r einen tfrcbä

rjorlegte, berod) fle ihn unb rieb fid) bann ba$ $efidjt ab, tote .^unbe am "Xafe ,ui ttjun pflegen, frafj

ihn jebod) nidjt. 5^ei gelaffeu, ((ettertc fte an Ih^teu, Stühlen unb lifdjcn empor, jeberfeitä mit

einem Sorberfnfjc ftdj fefthaltenb unb mit bem anbereu uad)fd)iebenb. Sie lief ber Sange ihrer

ßette nad) oor= unb rürfroärtä, crl)ob fid) plötjlid) auf bie .£>interfüf$e unb fticfj einen trillrrnbeu

©djrei au3. 33orüberget)cnbe £>unbc unifetc fie, inbem fte nad) ihnen fd)itappte, itt gcbüfjteubcr

Entfernung 3U ho^en. 3CBii^renb bei laged fdjlicf fte; ben größten 3$etl ber Wadjt brachte fie

road)enb ju. £>i|je mar il)r fel)t unangenehm unb oetanlajjte fte ju beftönbigem tfcudjen." 3roei

fiartjenrollcr gelangten fpäter lebeub nad) Bonbon, fanben bort jebod) nod) (einen Sßeobadjter,

roeldjer ausführlich über fie beridjtet hätte.

3« ben nädjften SJcrroanbten ber iRollmarber jäfjlt ein fonbcrbareS, plumped 9iaubtl)ier,

ber 5)lampalon (Cynogale Bcnncttii, Vivcrra unb Laniietis carehnrias, Potamophilus

barbatus, Cynogale barbata). 2)er Ceib bicfeS merhoürbigeu Öefdjöpfeö ift gebruugeu unb

btrf, ber Äopf lang, bie Sdjnauje jiemlidj fpif}; Seine unb Sdjtuanj finb fehr (urj, bie Sol)lcn

nadt, bie fünf uit Hälfte Perbunbenen 3el)tn mit ftar(gebogeneu Ärallcu bewehrt. Scfoubcr*

auffallenb ift ber ftarte, auS langen, gclblidrtoeijjcn Sorfteu befteljenbe öart, hinter unb über
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weldjem bfinncre, braune iöorftenfjaarc ftcljen, tote fid) attefj an ben 2Baugeu atoei Sünbcl langer

unb ftarfer, toeifjlidjer 33oiften befinbeu. Xai auä 40 ^ätmen beftetjenbe Wcbijj glcidjt ebenfofefyr

ben 9llle#freffcrn n)ic ben edjten ftleifdjfreffern. 2)ie Färbung beä ^cljeö ift getblidjbraun, bic

feinen ©rannen finb in ber ffltittc gclblidnoeijj ober fdjtoarj, einige lange .£)aare am JBaudje

roeijjfpi&tg, flefjle ttnb Unterlippe fdmjarjbraun, bie Seine bnnfler, bie Slugcn braun, tfinn

unb ein öled über ben Wugcn gclblidnoeifc, bie v
Jiafc ift fdjttjarj. Sie ftarf abgerunbeten Dljrcu

Waml'rtlon (Cyn.R»l.- B.-nueKili. '» nolütl. Mräfcf.

finb au&cn mit toenigen fuvjett, fdjronricu paaren bebedt. 2)ic ßörperlänge beträgt CO bis

G5 Gentim., bie bc$ Sdnuanjcö 15 Gentim.

S)aä lljier lebt an ©etrmfferu auf Sumatra unb Sornco, flettcrt aber auet) mit jiemltdjem

@efd)itfe auf fd)rägfteb>nben Säumen unb ftarten heften untrer unb uäljrt ftd) Pon örifdjen, Sögeln

unb 3früd)ten. Weiteres über bie Cebenätueife fdjeiut nidjt befannt }U fein.

*

3n ber jmeiteu £auptgruppe vereinigt ©rat) unter bem Kamen „.gntnbefü&ige" (Cyno-
poda) bie 9(rten mit Oerlängcrtcm l'cibe, met)r ober tuinber furzen Seinen, fdjroadjen Jpinterffifjcn,

geraben, fdjlanfen, freien, feitlicb, ettoas jufammeitgebrürften, burd) borftetjenbe unb ftumpfe, nidjt

aurfidjictjbare JtraUen bcmetjrtcn 3el)en unb nadtett ober bi'tnu bcljaarten Sohlen, meift fyarfdjem.
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auswarfen unb fteifen, geringelten paaren beftebenbem, uugemähntem ^eljeunb ftarf behaartem,

ungeregeltem Sdpoaiue. 3hr 9lugenbraucnring pflegt oollftänbig \u fein ober ift bie« nur in

ber Hinteren @rfe nicht; bie 9l|tertafchen finb eng ober fehlen bollftänbtg.

Unter ben Cjier^cv ju jäblenbcn liieren fielen bie feit ben ättefteu Reiten ^oc^berü^mten

HJtanguftcn ober Ichneumonen oben an, Weil fte nict)t allein bie öruppe am Pottfommenften

barfteücn, fonbern auch bie allgemeine Pachtung am meiften berbienen.

£ie 9Jlanguftcn (Hcrpcstcs) fen^eichnen ftch außer burch bie borftchenb angegebenen

noch burch folgenbc <Dterfmale : Sb* regelmäßig auf nieberen deinen mb.cnber 2eib ift geftrerlt unb

walzenförmig, ber flopf Hein ober boch nur mittelgroß, bie Schuauje 3ugcfpitjt, ba« 9luge jiemlicb,

Hein, ber 9(ugenftcrn frei«« ober länglichrunb, ba« Dhr fura unb runblid), bieStafe furj, narft, unten

<jlatt, in ber s
J)titte gefurcht, ber Hinterfuß wie ber SJorberfuß fünfzig, ber Schwana fegeiförmig,

ba« ftett raub, unb langhaarig, iöierjig meift große, fräftige ^ähne mit woblentwirfelten Stehen*

Dörfern, beren erfter ßüdaahn oft Perfümmert, bilben ba« Öebiß; 7 .£>al«., 10 Stürfen«,

9 2enben-unb 22 bi« 29 Sdnoanjmirbel ffhen bie SBirbelfäule aufammen; 13 bi« 15 SBirbel

tragen breite unb ftarfe Stippen. $a« übrige ÖJeripp ähnelt bem anberer Schleich;», jumal ber

^ibetfahen.

Söie bittig, toenben mir unferc 9lufmertfamfcit junädjft bem 3chneumon 311, ber „Statte

ber Pharaonen", bem heiligen Ibiere ber alten tfgtopter (Hcrpcstcs Ichneumon, Vivcrra

unb Manjrusta Ichneumon, Ichneumon Pharaonis unb Aegypti, ilerpestes Pharaonis),

eingeben! feine« au« ben älteften Reiten auf bie unferigeu herübergetragenen Stul)mc« unb ber

Sichtung, welche er früher genoß. Schon .{perobot fagt, baß man bie Ichneumonen in jebcrStabt

an heiligen Orten cinbalfamire unb begrabe. Strabo berichtet, baß jenes Portreffliche 2bier

niemal« große Schlangen angreife, otjnc einige feiner ©cfäbrten 311 Jpülfe ju rufen, bann aber auch

bie giftigften 3Sürmer leicht bewältige. Sein 33ilb biene be«balb in ber heiligen iBilbcrfchrift jur

58e,jeichnung eine« fehwacbeu SJtcnfeben, welcher ben Söeiftanb feiner SJtitmcnjcben nicht entbehren

fann. Helian bagegen behauptet, baß e« allein auf bie Schtangcnjagb auägcbe, jeboch mit großer

ßift unb 33orfid)t fich im Schlamme mälje unb biefen an ber Sonne trotfne, um fo einen !panjer

ju erhalten, welcher ben £eib bor feinem öegner fd)üfoe, währenb eö bie Schnalle baburd) Por

JSiffen ftdjcrc, baß c« feinen Schwanj über biefelbc fdjlagc. VCber bie Sage ift hiermit noch nicht

jufrieben, fonbern thcilt bem mutbigen Kämpfer für ba« öffentliche 2öohl noch ganj anbere Singe

ju, wie $Untllfl mittheilt. £a« flrofobil nämlid) legt ftd), Wenn e* fich fatt gefreffen hat,

gemüthlich auf eine Sanbbanf unb fperrt babei ben jähneftarrenben Stachen weit auf, 3eglichem

Serberben brohenb, ber c« Wagen wollte, fid) ihm 311 nähern. Stur einem fleinen SJogcl ift bie«

geftattet — unb jmar, wie ich fclfaft beobachtet habe, in ber Ibat unb SBahrheit! — er ift fo frech,

3ttn}chen ben 3A$nen betau« fid) °' c Speife abiupitfen, welche bort hängen geblieben ift. Slußcr

ihm fürchtet aber jebe« anbere Xljiet bie Stäbe be« Ungeheuer«, nur ber 3d)neuinon nicht, (h naht

fich leifc, fpringt mit fühnem Sabe in ben Stachen, beißt unb Wühlt fich bie Ächte hinburd), }tt*

fleifcht bem fdjlafcnbenftrofobit ba«.öera, töbtet ea auf biefc Söcife unb öffnet fid) nun, blutbeberft,

öermittelö feiner febarfen ^ähne einen Ausweg au« bem l'eibe bc« Ungctbfim«. Ober aber, er

fdjlcicht umher unb fpürt bie Stetten au«, wo ba« gefürchtete ßrtechtbier feine 3ahlreid)en 6ier

abgelegt hat, unb febarrt unb wühlt hier, bi« er ju bem oerborgeneu Schate in ber liefe gelangt ift;

bann macht er fid) barüber her unb frißt in fuqcr 3fit, ber Söacbfamfcit ber sUtutter ungeadjtct,

ba« gan3e Steft au« unb wirb bierburd) ju einem unfdjä^baren 2öohlthätcr ber *Dtenfd)heit. ®aß
aud) bie 6gpptcr folebe Sagen geglaubt haben, baß fie »on ihnen au« erft jenen Schriftftellern

beridjtet würben, ift unjweifelhaft; aber bie fonft fo genauen Starurbcobachtcr haben ftd) hierbei

bod) einer großen läufcbung hingegeben. S)enn alle bie febönen Sagen über unfer Xfjier finb

faljd). Sltterbing« ift e* erft ber ^ieujeit üorbehatten gewefen, genaue« über bie Sitten nnbßeben««
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meife bes 3d)ncumon 311 crfovfrfjcn ; ober fdjou feit einigen 3al)rhuubertcn Reiben mehrere SNcife»

bcfchrcibcr ihren 3roeifcl über ben überttücgenben Wufoen beö 3d)iteumon ausgefprodjen, unb bie

Sagen fönntcu fomit als erlebigt gelten.

Unb bod) ift bics nietjt ber ftatl. nadibcm id) »on Afrifa jnriirfgefe^rt war, teilte id)

einige meiner 2?eobad)tungcu über bas Jkofobil einer grofjcn (^cfeüfdjaft mit, tonnte aber einzelne

Witglicbcr berfetben fetnesroegs beliebigen, weil id) eben tion bem mutfj&oUcn, fingen Itycxe,

roclrfjcs bem flrofobil, „biciucil es eben fdjläft", in ben 9tad)cn friedjt, fein 3Bort gefagt

Ijatte. TaS foni boher, loeil id) bei ben heutigen 3?cmof)ueru bes Wilthals niemals eine Spur

jener Ad)tung, nxlrije ein fo nütjlicfjes 2b,ier genießen müfjte, bemerfeu fonnte, oiclmct)r bie

unmmfclfjnftcften 3?onicifc einer Wifjadjtung, fogar eiltet genuffen örolles, mcld)e bem menfetoen*

freimblicfjen unb frofobilfeinblidjen 3d)neumou galten, in Erfahrung brad)te. Auch id) tt)iU gar

uid)t leugnen, bajj id) fclbft öor meiner Weife und) Afrifa eine große Achtung vor unferem Xtjiere

hatte; als id) basfelbc aber fenueu gelernt unb bie unjählbarcn iU'noüufdjungcn gegen feine in

ber I()ot Dielfeitigeu llnterncfjmnngcn uernommen hatte, äuberteu fid) meine Anfdjauuug unb mein

Urtfjcil. $d) lernte in bem 3chucumou ein gauj anbercs 2()icr fennen, als id) erwarten burfte;

bod) f)at biefes babei feinesroegs uerloicn, fonbem nur gewonnen.

Sei 3cf)neumon übertrifft, wenn er ausgcu>ad)fcn ift, an Ghöftc uuferc .ftausfaüc bebeutenb;

benn bie H'ängc feines Ccibes beträgt ungefähr 05 Gentim. unb bie bes Schmales wcnigftcu*

4."> Gentim. Gr erfdjeint aber wegen feiner nieberen ^einc fleiner, als er ift. 9tur feiten ftnbet

man ausgcwad)fcnc Wännchcu, Welche am äöiberrift höher als 20 Gentim. finb. 2er .flörper ift

fdjlanf Wie bei allen Sd)(cid)fahctt, feiueöwegs aber fo jicrlid) wie bei ben föinftcrfatycn,

fonbem im 33crgtcid)e ju ben meiften feiner Jaiuilienoermanbtcu fogar fct)r fräftig. Ties jeigt am

beften baS öcwidjt, welches ein ftarfer ^d)ncuinon errcidjen fnnn: es betragt fieben, ja felbft

neun Kilogramm. Tic 3?cine finb furj, bie Sohlen narft unb bie 3<tyH faft bis jur -£>älftc mit

furjen Spannf)äutcn Derbunben. Ter lange Sdnoauj erfdjeint burd) bie lange iPchaarung an

ber Söurjel fcfjr birf, faft als ob er allmählich, in ben Körper überginge, unb enbet mit einer pinfei-

artigen Cuaftc. Sic Augcugcgcnb ift narft, unb beöfjalb treten bie fleincu, feurigen, runbftcrntgen

fingen umfomefyr Ijeröor. Tic Cl)ren finb furj, breit unb abgentnbet. Ter After tuirb öon einer

flachen 2afd)c umgeben, in bereu Witte er fid) öffnet, ©anj eigentbüinlid) ift ber 5pelj. Gr beftefyt

aus btd)tcn SBollhaarcn öon roftgelblid)cr ftaxbc, welche aber überall bou ben 6 bis 7 Geuttm.

langen paaren überberft werben. Tiefe finb fdjwarj unb gclblidjweifj geringelt unb euben mit einer

fahlgelben Spihe. .£ucrburd) erhält ber gnnje Söalg eine grünlidjgraue Färbung, weldjc 311 ben

Aufenthaltsorten bes Stüdes bortrefflid) pa&t. Am jcopfc unb auf bem dürfen mirb bie Färbung

bunflcr, an ben Seiten unb beut ÜJaurfje fahler; bie S?einc unb bie Schtuanjquaftc finb buntel*

fdjtoarj ober gan^ fdjnmj; bod) fontmen aud) Abänberungcn tior.

Tic Statte ber ^haraoncn ift über baS gaujc uörbliche Afrifa fomie ^lorbtucftafieu Verbreitet

:

fte toirb fomofjl in ^atäftina mic in Ggtjptcn unb in ber Gerberei gefuubcn. Niemals entfernt fie

fid) meit öon Wcbcrungcn. 3h" eigentlichen Ä)ohnplähc finb bie bidjt mit 9lol)r bemadjfencn

Ufer ber glüffc unb bie Äofjrbirfichte, mclchc manche Selber umgeben. ^)ier hält fid) bas Tf)ier

bei läge auf unb bilbet fid) jmifdjen ben SHoljrfteugelu fd)iuale aber l)öd)ft forgfältig gefäuberte

«angftraf3cn, meld)c nad) tiefen, jebod) nicht befonbers ausgebef)uten Raiten führen. 3n biefen

wirft aud) bas SScibdjeu in ben 5i'ül)liugs» ober erften Sommermonaten jmei bis öicr 3"ng^
meldje fct)r lange gefäugt unb nod) öiel länger Don beiben Alten gcfüljrt merben.

Ten tarnen Ichneumon, meldjer fooiel als „Auffpürcr" bebeutet, öerbient uufer Xt)'\ex in

jeber .$infid)t. 3« feinen Sitten unb im geiftigen äßefen äfjnclt ber Auffpürcr ben geftalt«

öertoanbten Warbern, bereu uuangcneljmcn ©crud) unb beren Ciftigfeit, TiebeSgemanbtl)eit unb

Worbluft er befitjt. Gr ift im höd)ftcn örabc furdjtfam, öorfid)tig unb mifjtvauifd). Niemals »oagt

er fid) aufs freie ftclb, fonberu fd)feid)t immer möglidift geberft unb mit ber größten Jöorfidjt
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bafnn. einen Ort, bcn cv nidjt fcnnt, befudjt er nid)t, otjne bie größte SeforgniS ju jetgen; gleid)*

wof)l ftreift er jiemlid) weit umtjer.

sJlad) meinen Seobacfjtungen get)t ber 3djneumon Itm bei Jage auf Waub auS. Sie groben,

grünlidjgraucn Jpaare, mit benen fein ßörper bebetft ift, madjen esS ifjm leid)t, ungefetjen an

feine Seute f)cran.jufd)leid)en unb fid) l)inlänglid) Währung ju crmerben. @r frißt alles, was er

erliften fann, bie Säugetiere öom .^afeu bis jur sJ)tauS tjerab, bie Sögel öam .£uh> ober ber

@anS bis junt töiebfäuger (DrvmoicaJ. 'Jlußcrbem öcrjeljrt er Sdjlangen, (ftbcdjfcii, Äerbtf)icre,

2üürmer jc. unb mahrfdjctnlid) aud) Srücfjtc. Seine Xiebereien fjaben itnn ben größten .£>aß unb

bie öottfte Seracfjtung ber egöptifdjcn Sauern jugejogen, rocit er beren .£>üljner* unb Xaubcuftälte

in ber unbarmljerjigften JÜJeife plünbert unb namentlid) ben .£)üf)nerncftcru ( meldje bort öon

ben $ül)nern ganj nad) freier Sögel %xt angelegt werben, fcfjr gefäfjrlid) wirb. SJirflidjen

9tufcen bringt er jefct foöiel als nidjt; man müßte itjm beim bie Sertilgung ber Schlangen befonbcrS

tjod) anrechnen, ©egenwärtig fjat er mit ben Jtrofobitcn nidjt* inefjr ,ju fdjaffen, weil biefe in

Unteregöptcn, wo er fid) fmuptfädjlidj finbet, gän,\lid) ausgerottet finb, unb fomit fann er bie

rüf)inlid)en Üfjaten feiner Stfmcn Weber befräftigen nod) wibcrlcgcn. Xodj will es alten 2>encn,

wcldje ;titi fennen, fdjeinen, baß aud) feine Stirnen nidtjt fo bumm gewefeu feien, in ben jäljneftarren»

ben Starben eines JtrofobileS ju friedjen, unb {ebenfalls rjabcu alten ^djncumoucu bie £)ü£)nercicr

öon jefjcr beffer gefdjmcrft als bie Gier ber Ärofobilc, wcldje, wie befaunt, Don ber Butter forgfam

bemadjt werben. Sann ift bcriRaub fotd)ergier eben feine fllcinigfeit: — eine altctfrofobilmuttcr

fann, \nmal einem ^djneumone gegenüber, unter Umftänbcn überaus ungemütf)lid) werben.

2öenn man unferen Sluffpürer, otjne öon iljm bemerft ,ju werben, bcobadjtet, fteljt man ifjn

tangfam unb bebädjtig burdj bie Selber ober üKoljrbirfidjte fctjtcicf)ett. Sein Öang ift t)öd)ft eigen«

tfjümlidj. (*S fteljt aus, als ob baS £(uer auf ber (hbc bal)iufröd)e, otjne ein ötieb 31t bewegen;

benn bie furjeu Seine werben öon ben langen paaren feines SatgeS öottfommen beberft, unb iljre

Sewegung ift faum fidjtbar. 3ubcm fud)t er aud) immer Xcrfung unb öerläßt beötjalb bog itm

jum größten Itjcile oerbergenbe &xai, baö betreibe ober baö ifm gau^ tierfterfenbe iHo^r niemals

of)ne «ott).

3n ben Sommermonaten gctuafjrt man i^n feiten altein, fonbem ftetö in @efeKfd)aft feiner

Oramitie. 2aä Dlänndjen gcb,t uoran, bad Söeibdjcn folgt , unb l)inter ber Wutter fommen bie

jungen. 3mntcr läuft ein "Uiitglieb bidit f)inter bem anberen, unb fo fict)t aus, ald ob bie ganje

fiette öon Xt)iercu nur ein einziges äöefcu fei, einer merftoürbig langen Sdjtange ctroa ücrgleidjbar.

Siätoetten bleibt ber Sater ftct)cn, t)ebt ben fiopf unb fidjert, bewegt babei bie «afenlödjer nad)

alten Seiten fjin unb fd)nauft wie ein feudjenbcä Xfjier. .£>at er fid) üergewiffert, baß er nicfyd ju

fürdjten b,at, fo gcf)t ei weiter; b^at er eine Seutc erfpätjt, fo winbet er fid) wie eine Sdjlange

geräufcfjtoä 3Wifd)cn ben .'palmen tjinburdfj, um an jene t)erau\ufotumen, unb plöfclid) fieljt man
ii) n ein ober Säljc machen, felbft nod) nad) einem bereite aufgeflogenen Söget. Sie ganjc

ofamilie ttmt if)iu jebe Scwcgung nad), wenbet ben Äopf, fd)nüffelt nad) berfelben 9iid)tung f)in,

unterfudjt witternb unb fdjarreub basfclbe vJJtaufclod) wie er, ober fiel)t it)m Wenigftend adjtfam

w unb bemüt)t fid) jebenfaltä nad) Gräften, itjm fo biet ali möglid) öon feinen Äunftgriffen abju»

lernen. 6r übt feine Sprößlinge aber aud) befonberd im Sange, bringt iljnen j. S. junge, lebenbige

3Jläufe, weldje er bann öor ben t)offnungdüollen Äinbern frei läßt, um iljucn baö Serguügen einer

3agb V'
1 bereiten. 2Beuu er an baö SÖaffcr gcfjt, um ju faufen, fd)reitct er erft fcf)r furdjtfam au»

bem ©raben, in wctdjem er fid) ungcfefjen t)ingefd)lidjeu fyat, friedjt langfam auf bem Saudje

weiter fort unb fdjredt bei jebem Schritte etwas jurürf, bcried)t alte öegenftänbe unb madjt einen

plö^lid)en Sprung nad) bem äBaffer ju, gerabe fo, wie wenn er fid) auf feine Scute ftürjt. Sei

feinen 3agben ift feine Sorfid)t außerorbentlid) groß unb für beu Seobadjter fjödjft ergöhlid). 6r

lauert öor einem Waufelodje regungslos unb fd)lcid)t einer Statte, einem jungen Sögel mit be«

luftigenber Sebadjtfamfeit nad).
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2Bal)rfd)einlid) fpürt er ebcnfo bortreff(id) rote bcr bcftc .{punb; fobiel ift fid)er, baf$ it)n haupt-

fädjlid) bcr öerud) bei feinen 3agben leitet. Irifft er auf dicr, fo trinft er fic auS; bon

Säugetieren unb SBögeln faugt er in bcr Segel nur baS SBtut unb frißt baS 0ef)irn auf. Gr

morbet weit mehr, als er bewältigen fann, unb wirb hierburd) bem ja^mcn Hausgeflügel biet

berberblid)er als jcbcö anberc JHaubtbier feiner ^cimat.

©eine «Stimme hört man bloß bann, Wenn er mit einer Jtugel angefdjoffen Worben ift, fonft

fdjweigt er, felbft bei ber fdjmcrjljafteften 33crwunbung. 35od) behaupten bie (fgüptcr, baß er aud)

3ur s4JaarungS3cit fein jicmlidi jdjarfeS, eintöniges pfeifen bernehmen laffc.

9Jcan ^at, wie bon it)m überhaupt, bieleS bon feinen Sfeiubfrfjaften mit anberen Xljiercn

gefabelt unb namentlich, rjcrborgeb,oben, baß er in bem it)n bceinträdjtigcnben 3ud)fe, bem Sdjafalc

unb in ber 2Baraneibcd)fc gefährliche fteinbe habe. 3d) fann berftdjern, baß id) niemals

etwas herauf bcjüglidjeß gefetjeu uod) gehört habe, unb fobiel bürfte rooljl feftftet)cn, baß ber

Hrndjä ober Sdjafal eben nur mit einem jungen Ichneumon anjubinben wagen, weil bie Uten

fid) in bertf)cibigcn Wiffen. lic 9lileibed)fe ober bcr SÖaran ift il)in bollfommcn gleichgültig;

fte wäre aud) biel 31t fdjwad), als baß fic fid) mit ihm in einen Äampf cinlaffcn fönnte. S)cr

SJienfd) ift fein fdjlimmfter Jcinb. Außer ihm fann ihm nur ber 91 il felbft fcfjaben, wenn er ihm

feine 2iebtingSplä|}e unter SBaffcr fefet: bodj fdjwimmt er bortrefflid), wenn cS fein muß, unb

rettet fid) nod) bei Reiten auf jene hohen 35ämme, toeldjc bon einem Surfe |ttm anberen führen ober

bie SBaffcrftraßcn einfaffen unb Wegen ihrer bid)ten Sohrbeftänbe ihm gute Aufenthaltsorte bieten.

SUe 3agb bcS 3d)ticumon gilt in beu Stegen aller @gt)pter als ein f)öd)fl gottfeligcS Söcrf.

9Jlan braucht nur in ein 2>orf ju gehen unb bort 31t berlünben, baß man ben 9UmS, fo heißt

unfer Ifner bei ben Arabern, jagen wolle: bann ift gewiß 3ung unb Alt mit Orteuben behülflid).

25er Sauer im gelbe wirft .£>arfe unb Spaten weg, ber Äöebcr fteljt bom ArbeitSfturjlc auf, ber

flnabe am Sd)öpfrabe gönnt feinen Dd)fcn 9tub,e unb läßt baS gelb bürften, ber Sd)äfer fommt

mit feinem .£>unbc, unb alle brennen bor Segierbe, ben fd)limmen Schürfen unb Spifcbuben bev=

nidjten ju helfen. Wit .£>ülfe jener 2eute hält cS nicht fdjwer, ben Sdmeumon au erlegen. 9)ian

3tct)t nad) einem laugen 9tol)rftreifcn hinaus, ftellt fid) bort auf unb läßt bic ßeute langfam treiben.

S)aS Huer merft feljr wol)l, um was es fid) l)artbelt unb fudjt, fowic ber £ärm ber Srciber beginnt,

in einem feiner glud)tlöd)er Sdnifj; bod) t^itft ihm biefcS nur fehr wenig, benn bie Araber treiben

ihn mit itjrcn langen Störten aud) aus ben Wothbauen heraus, unb fo ficht er fid) gezwungen, in

einem anberen iKohrbeftanbe 3ufludt)t 311 fud)cn. 9Jtit äußerfter Sorfidjt fd)leid)t er 3Wifd)cn ben

Stengeln bahin, laufd)t unb wittert bon 3cit 3u$eit, hört aber bie Verfolger immer näher unb näher

tommen unb muß fid) enblid) bod) entfd)licßen, über eine Stelle hinmegjulaufen, wcldjeihnntd)tbou%

ftänbig beden fann. 3ft fic mit WraS bewad)fen, fo merft bcr bort aufgeteilte 3äger gewöhnlich

bloß an bem Sd)Wanfen ber Saline, ba§ ber 3d)ncumon bat)in fricdjt, weil biefer fid) Wohl hütet,

burd) irgenb eine rafd)e ^Bewegung fid) 3U berrathen. 9Jtan mu|j mit fehr ftarfem Sölci unb auS

geringer Entfernung fd)ie§cn, wenn man ihn töbten will; benn er berträgt bei feiner unglaublichen

ficbenS3ähigfeit einen tüchtigen Schüfe unb entfommt, wenn er btofj berwunbet wirb, fidjer nod).

Sei fold)en 3agben fann man unter Umftänbcn fct)r überrafd)t werben, weil in bcnfelbcn

9tohrbidid)ten, weld)e bie ^djneumoncn bewohnen, aud) anbere Xtytxc währenb bes lageS baS

ficherc SJerfterf fudjen.
sBlir ift cS borgefommen, ba& anftatt bcS erwarteten sJcimS ein gewaltiges

2öilbfd)Wein fdjnaubenb unb grunjenb herborbrad) unb ittidt), Weil id) nur mit bem Schrotgemehre

bewaffnet War, in nidjt geringe Skrtcgcnhcit berfc^tc. 6in anbercS 9)tal würbe eine .£>iäne auf=

gefd)cud)t, unb Sd)afale (amen bei meinen 3agben 3iemlid) regelmäßig mit 3um #orfd)einc.

3)aS Öefangentcbcn beS Ichneumon ift fdjon bon AlpinuS gefdjilbcrt worben. tiefer

gorfdjer befaß einen männlichen WimS mehrere ^Jlonate lang unb hielt ihn in feinem Simmer.

(fr fdjlief mit ihm wie ein .§unb unb fpieltc mit ihm Wie eine Äafce. Seine Wahrung fud)te er ftd)

felbft. SBeuu er ljungvig war, bevlief? er baS HauS, unb nad) Verlauf einiger Stunbcn fehlte er
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gefättigt jurücf. Gr war feljr reinlid^, fdjlau unb muttjig, griff obne Gerinnen grofje ^unbe an,

töbtete Äafccn, SBiefel unb s3ftäufe unb richtete unter ben .{pürjnern unb anberen Sögeln mehrmals!

arge SerWüftungen an. Xurrfi Senagen aller Glinge, namentlich aber ber Südjer, würbe er fjöctjft

unangenehm. Son anberen befangenen erjagen franjöfifdje 9taturforfd)er, bafj fte fid) leicfjt

jäljmen laffen, fanft werben, bie Stimme il)re$ £errn unterfdjeiben unb biefem wie ein .§unb

folgen, Sie finb aber niemals in 9tutje, fdjlcppen alles im .$aufe umher unb werben burd) Um»

werfen ber ©egenftänbe läftig. Safür machen fte ftdt) in anberer #infid)t nühlid). ßin §au8,

in welchem man einen 3d)ncumon fjält, ift in ber fürjeften 3eit bon Statten unb Käufen boll«

ftänbig gefäubcrt; benn bas> iRaubtlner liegt oljue Unterlaß ber 3ogb biejer Wäger ob. SJlit ber

gefangenen Seutc läuft e£ in einen bunfcln Söinfel unb beioeift burd) fein ©runjen unb ßnurren,

bafj es* biefelbe Wor)l ju bertbeibigen Wiffc.

31ud) id) ^abc gefangene 3d)neumon«i längere 3»! beobadjten fönnen. ©in fd)önesf , aus»

geworfenes 9Jcännd)en, welche* itf» pflegte, fernen fid) im ftäftge febj wobl ju befinben. Xaü

Xrner fab, ^öcf>ft gutmütig au«, obfdjon cd bie entgegengefefcten Gigenfd)aften mehrmals betätigte.

X'lnbere SJlanguften pflegen fid) mit ihresgleichen unb ähnlichen Birten auszeichnet ju bertragen,

fobafj mau otme JV.mt;i jahlreicbe ©cfeUfdjaften in einen ftaum jufammenfperren tann; ber

3d)neumon aber fcfjeint nur in gewiffem Sinne gefcllig ju fein, vilc- irti eine« Zages einen

"JJcungoö ju iljm fetote, fträubte er augenblirflid) fein örrtl, fobafj er förmlich borftig erfctjien, unb

fuhr mit einer beifpiellofen SButh auf ben «nfömmling loS. 3m Ääfige begann eine tolle 3agb.

Xex «Diungo« fudjte feinem [tarieren ScrWanbten ju entgegen, unb biefer ftrebte, ihn fo

fd)ncll all möglicf) abzuwürgen. SBeibe Ihiere jagten wie rafenb im SJtaume umher unb ent-

falteten babei ßünftc ber Bewegung, welche man gar nicht bermuthet hätte. Sie Heiterten Wie

Atafeen ober £id)börnd)en auf Saumftämme ober au bem ©itter hinauf unb machten Solu* Oon auf«

fallenber .£)öhe, burd)fd)lüpften Gngen mit SBtefelgewanbtheit, furj, bewiefen eine Wirflid) wunbcr=

bare Setoeglichfeit. 28ir mußten ben *Dtungo£ fo fchncll aU möglid) wieber einfangen, weil ihn

ber erregte 3ehneumon ficher getöbtet haben würbe. Siefer war aud), nadjbem wir feinen ©aft

entfernt hatten, nod) ben ganjen lag in ber größten Unruhe. Wicht freunblicher jeigte fid) berfelbe

(Befangene gegen einen feiner Wachbarn, mit weldjem er, wegen ber mangelhaften Sauart ber jfäftge,

burd) bae ©ittcr Ijinburd) berfehren fonnte, mit einer jungen 2Bilbfafoc nämlid). S5iefeS Heine

Xtjicr war fchou fetjr hübfeh eingewohnt unb begann, fid) burd) allerlei Spiele ju ergöfcen. 25a fiel

ti \t)t unglüd(id)erweife ein, aud) mit ihrem Webengefangenen fpiclen ju wollen. In 3d)neumon

aber parfte bas arme ©efehöpf, welches unborfid)tig mit ber Xafyt burd) ba« üiittcr gelangt hatte,

fofort am iyu§e, jog es* bid)t an baeH öitter hetan, erwürgte t'i unb frafe ihm beibe SBorberläufe ab.

91Ue 3Jtanguften ähneln ftd) in ihrem Scibesbauc unb bie meiften aud) in ihrem betragen.

Somit fönnte bie gegebene 93efd)reibung beä 3d)iteumon für unfere ^merfc genügen, wären nid)t

nod) einige befonberer S3cfpred)ung Werth- Gine berfelbcn, unb jwar bie jrocitberür)mtcfte ?lrt,

ift ber SHungos ober 9)lungo (ITorpostcs griscus, II. pallidum, Vivcrra unb Mangusta

grisca), ein Ih' er
' toeld)eä bie {Ratte ber ^f)araonen »' Snbien bertritt unb bist heutigen

2ages ben $uhm feiner 2?crWanbtcn fid) gewahrt hat. ü£er 2Jlungo«5 ift mcrflid) Heiner aU ber

3d)neumon; feine Seibeslänge beträgt etwa 50 dentim., bie Sd)Wanjlängc faum weniger. $a«

lange, hfl^e ^aar ift grau, bor ber Spihc breit weijs geringelt, moburd) eine filberfarbene

Sprenfelung unb eine Itd)tgrauc Färbung entfteht ; am ftopfe unb an ben ÜJliebern bunfelt bie

Färbung, auf ben Seinen gefjt fie ini Sdjwärjliche über; bie SBangen unb bie .ftehle fpielcn m$1
ober weniger ine 9töthlid)e.

Scr SerbrcitungdfrciS erftredt fid) über baä feftlänbifd)c 3nbien.

«Rahe berroanbt aber merflid) Heiner, einfd)lie&lid) be*s etwa 20 (fentim. langen Sd)Wanicd

hödjftene 55 6cntim. lang, ift bie © o Ib ft a u b m a n g u ft c (II c r j> c s t e s j a v a n i c u s , Ichneumon
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javanicus, Mangusta javanica, Mustela galera), ein allcrticbftcS Ifjiev öou bunfetbrauner

Färbung mit feiner golbgelbcr Sprcufelung, als roäre ©olbftaub in baS Jpaar gcfiubert. -'Inj bem

SRürfeu bunfelt bie Färbung, auf bem Äopfe get)t fic ins JRötrjlidje über.

2)te Slrt üertritt auf 3aöa unb Sumatra ben ÜJtungoS in jeber ißejtehung.

Unter aßen <Dcanguftcn eignet ftd) ber 2JtungoS, roctcf)cr feiner ganjen ©ippferjaft ben tarnen

rjcrlitrjcn hat, am meiften jur Zähmung, roeil er ein überaus faubcrcS, reinliches, munteret unb

öerhältniSmäfjig gutmütiges If)ier ift. «Ütan ftnbet ib,u beSljalb in öielen Borjunngen feiner

heimatlichen ßänbcr als .£>auStl)ier, unb er tiergilt bie it)m geroäl)rte Öaftfreunbfd)aft burd) feine

ausgezeichneten Sienfte taufenbfaet). 2Bie ber ^efmeumon, ticrftcljt and) er es, baS JpauS uou hatten

5üuii 9 o4 lUorpMU» grUiui). >, notiirl. «:5&t.

unb Staufen 31t fäubern; aber er tritt cbenfo bem abfdjculidjcn llngcjicfer füblidjer Cänbcr,

®iftfd)langcn unb Sfortiionen, mit bcrounberungSroürbigem ÜDlutye entgegen. %U erfjtc SJcangufte

ift er nur bei läge ttjätig. 2öenn man it)n juerft in eine frembc 2Öot)nuug bringt, läuft er betjenb

untrer unb l)at in ber tiirjcften 3cit alle *Jöd)cr, Spalten unb anbere Schlutifroinfcl unterfudjt unb

tieruu: te [S feines fdjarfen öei-uctjS aud) balb auSgcfunbcn, in roeldjcr .£>öt)le fid) eines feiner 3ogb»

ttjiere aufhält. Xicfem ftrebt er nun mit unermüdlichem Gifer nad), unb feiten misglürft it)m feine

3agb. SM fd)lcd)ter Saune jeigt baS fünft getuütt)lid)e 2 hier Sebent, roeldjcr fid) ifjm nähert, roie

ein biffiger £>unb bie ^}ähne; bod) hält fein^orn nicht lange an. Wd bemUcenfchcu bcfreuubctcrfich

balb. Seinem £errn folgt er nad) furjer 3eit, fdjläft mit ihm, frijjt aus feiner#anb unb geberbet fid)

überhaupt gänjlidj als £auSthicr. s
JJlit tierroanbten Birten tierträgt er fid), roie id) auS eigenerErfahrung

tierfidjern fann, tiortrefflid): er benft gar nidjt baran, feinen sJJcitgefangenen ctroaS ju Ceibe ju thun.

Wenau cbenfo roie in ©efangenfdjaft beträgt er fid) in ber Freiheit. Gr läuft von Seifen ju

Ofelfcn, üon Stein ju Stein, tion •'ipöhle jw «tpö^tc unb untcrfud)t eine öegcnb fo gvüublid), bafj

ihm fd)roerlid) etroaS genießbares entgeht. Sutoeileil ticrfricd)t er fid) felbft in einer flcinen «£>öt)le,

unb roenn er bann roieber jum 2Jorfdjeine fommt, bringt er getuifj eine slNauS, Statte, <£ibed)fe,

Schlange ober ein ähnliches ©efdjötif mit fid), roeldjeS er in ber eigenen Slöohnung gefangen nahm.

Ncnjjerft liftig foll er fid) benehmen, roenn er auf .§ül)ner jagt. Qx ftreeft fid) aus unb ftellt fid)
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tobt, bid bic neugierigen Söget fo natje finb, bafe er ftc mit wenigen Säfcen crfjafdjen tann. Orür

mid) tjnbeu biefe Angaben ber JHcifenben nichts unwal)rfd)cinlid)cs, weit id) bei mittelafrifanifd)eu

^Dtanguften ätjnlidjes bcobad)tet tjabe. QJcrüfmtt unb geehrt ift ber sJJtungo nor oUcm wegen feiner

£äinpfc mit ©iftfdjlangen. (?r wirb troty feiner geringen ©röfjc fogar ber 3?rillenfd)tangc 9)cctfter.

Seine Sktjenbigfeit ift es, roelcfje tt)m jum Siege berbilft. 2)ie Gingeborenen behaupten, bajj er,

wenn er bon ber öiftfdjlange gebiffen fei, eine fetjr bittere SBuqcl, kantend 9)lungo, ausgrabe,

biefe üerjefjre, burd) ben ©cuufj foldjcr ftrjnei augenblirflid) mieber fjcrgcftellt werbe unb ben Äampf
mit ber Sd)langc nad) wenigen mitlitten fortfefoen fönnc. Selbft genaue Beobachter bcrfid)crn,

bafj etwas Waf)rc8 au ber 3 .übe fei, bcricfjtcn wenigfteus, bafj ber gebiffeue unb ermattete sJJhtngoS

öont Jtainpfplatjc fortlaufe, SBurjeln fudjc unb, burd) biefe geftärft, ben tfampf wieber aufnehme.

,,3d) fwbe", fagtXcnncnt, „allgemein gefunbeu, bajj bic Singalcfcu ber bon Europäern

erjäf)lteu ©cfd)id)tc, ber non einer öiftfdjlange gebiffene 9)lungos gebrauche eine nod) bon

Wiemanb beftimmte «Pftan^c als ©egengift, feinen ©tauben ferjenfen. Etufjer altem 3weifcl fteljt

eä, bajj er bei feinen kämpfen mit ber Brillcnfdjlange, meldje er ot)nc 311 Jägern ebenfogut angreift

wie jebe fjarmlofc Serwanbte, getegenttid) in baS 2fd)tingcl fid) jurürfjtcrjt unb pflan,did)e Stoffe

ücrjcfjrt; cin.£>crr aber, weldjer bic« öfters gcfctjcit, bcrfid)crte mir, bafj er bann metft ©ras ober,

wenn foldjes nidjt borfwnbcn, irgenb eine anberc in ber Wadjbarfdjaft wadjfenbe ^Jflanje treffe,

hieraus ift Wofjl bic "JJamcnmcnge bou^flanjeu entftauben, wie }. B. Ophio.xylum .serpentinuni,

Ophiorhizn mungos, Aristoloehia indioa, Himosa octandriu unb aubere, bon benen jebe

eiji3elne als bes «Dtungoö Heilmittel gelten folt, wäljrenb bod) gcrabe bie ert)cblid)e ?lnjaf)l ber=

fc'.bcn baS Wdjtborfjanbcnfcm eines beftimmten ©egcngifteS beweift. Söhre bie (frjäljlung waljr, fi>

licfjc fid) nicfjt einfef)cn, warum anberc Sd)laugcnjäger wie berSefrctär, bic bcrfd)iebcnen Schlangen*

abler ic, fcf)u^(oS beut ©iftwurmc gegeuüberftäuben unb ber iUttngos allein über ein ©egengift ber«

fügen fönnc. ?lud) müfjte man aunetjmen , bafj er im 3Jcmufjtfcin jenes ftd)ercn Sdju^es bei feinen

Eingriffen rütfftd)tslo$ ber Schlange auf ben Seife rüde, wätjrenb man bod) gerabc aufjer feiner

tfüfjnfjett bie erftaunlid)e 3?ef)cnbigfcit unb ©ewanbtt)cit, mit meldjer er ben fd)neltenbcn Bewegungen

ber fid) bertfjeibigcnben Sdjlange $u entgegen weijj, unb bic Btft, mit welcher er beim Eingriffe

oerfäfjrt, bewunbern muß. SBaS bie alten Xidjter bom 3d)ncumon er}äf)lten, gilt aud) von if)tn:

„2Sie bie Klpil am 9iil ber fdjlauei« getub mit beut Sdjwcife

8Hfl<»b rftjt, M4 fie unitfrenb ba3 fffu'Hjeiibe Tuntel verläffet;

Dann, n?eim bic «djlange fid> hettj aufbäumt in bic Ciijte, ft> fafit er,

Seittifl) bas #auyt eteticiott, mit ben Jahnen bie Äfblf bei Afinbin

Dicfjt vor bem Site htl tcbtlidjcn <9>\\ui, unb maa^tlci! entfliegt ti

Unter bem Drucfe; bie TOii«5felii erfa^lanen, bas Gift ift ecrloren".

£f)er nod) aU jene 4;ci(pfufd)crci beä itjicres läfet fid) annct)incn, bafj ber Mungos unb

anbere Sdjneumoncn, wenn nid)t gerabeju uuempftnblid) gegen, fo bod) mittber einpfänglid) für

bie SSirfungen bes Sd)langcngiftes finb. £er sJtaturforfd)er, wcld)cut altes wunberbare bon bom
bercin ferbäd)tig fd)ciut, ftraubt fid) frcilid) gegen fotdjc Elnnabmc, fann inbeffeu nicht ot)uc

weiteres in Elbrebc fteüen, bafj fic als ntöglid) gcbad)t werben barf. Gine berein^clt baftel)cnbe

Grfdjeinung Würbe bie anfd)eincube ©iftfeftigfeit beä sinungoä nid)t fein. 9lud) 3ltis unb 3gd
ertragen Sd)langcnbiffc, weldje anberen Säugetieren gleichet unb bebeutenberer ©rö&c berberblid)

fein würben; bcr9tasf)orubogel frifet, laut lenneut, ungeftraft bic töbtlid)e5rud)t berStrtjdjnos»

arten; bie SÖlättcr bon Gupljorbicn finb tro^ itjrcs giftigen ÜJlilcbJaftcs unfdjäblid) für JRinber, aber

unbebiugt berberblid) für bas 3^ta; ber Stid) ber 2fctfefliegc, biefer ^3cft SübafrifaS, fällt ben

Cdjfeu, bas ^ferb, ben .£>unb, fdjabet aber nietjt beut ^Jtcufctjcn. $iefc unb anberc lf)atfad)en

barren nod) ber Grflärung unb erfdjeinen uns wie alles uns Unberftänblid)c wunberfain, ol)itc ba&

wir bcsbalb 3U bem abgefd)madtcn 2öat)ne, Welcher bas 28uttbcr als etwas beftef)eubes prebigen

will, uns ju befet;rcu braudjett.
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Söett wichtiger für unferen $werf oU foltfje Sattelet erfdjeinen mir Sd)ilberungen ber

deämpfe 3Wifd)en Mungos" unb Öiftfdjlangen, tute fte und fcb,t übereinftimmenb öon 9lugen3eugen

gegeben werben. „Eine anbertfjalb bietet lange 23riltcnfd)tange", fo berietet
s}Jeguä, „welche in

einem mit Steinmauern umgebenen 9iaumc freigelaffen mürbe, berfud)te angefleht* eine« jum Äampfe

beftintmten EcungoS fofort ju entfliegen. Siefer aber griff fic augenblirflid) mit grofjer 2Sutt) an,

unb ein ingrimmiger .Kampf entftanb. Warf) etma fünf Minuten fal) man, mie bie Solange mit

ihren ©iftjä^nen bem <Dcungo3 einen 93ife beibrachte. Gr überfdjlug fid) , lag geraume 3eit

tobt auf einer unb berfclbcn Stelle unb fd)äumte, er hob ftdj fobann plßhlidj unb rannte in3

GJebüfdj. Wad) etwa jmanjig Minuten fcljrtc er jurürf , unb mau bemerfte, bafj er etwas" üküneä

gefreffen hatte. Qx fd)icn Dollfommcn wieberhergeftettt unb begann feinen Eingriff mit größerer

Söutt) als uorfjer. Warb, weiteren fedb> Minuten gelang es itjm, bie Schlange im ©enirfe 311 parfen.

Slugenbltrflid) töbtetc er fie unb biß il)r ben Äopf ab." 3n ältlicher 2Betfe werben biefc flämpfe

Don allen ©eridjterftattcrn gefdjilbert. „SJJcin ftreunb, ber Soitor", erjäb,lt JHaufdjenberg,

„legte eine Heine Sd)lange auf ben 33oben bes Saales uieber. Sie blirfte mit emporgerichtetem

Äopfc unb ausgebreitetem Warfen träge um ftd). Sefct nab,m ber Softor einen Iwlbcrwadjfenen

^Jhmgosi, liebfoftc it)n unb fehte it)n mehrere Schritte toor ber Schlange auf ben 3?oben nieber.

Sag Xfüer heftete bie fleinen 9lugen feft auf feinen ftcinb, ging biefem oorfidjtig etwas näljer unb

madjte bie Sdjlange balb aufmcvlfam. 5|Möjrfid) fprang ber Mungos" auf feine geinbin lo3, padtc fie

nvit ben 3ät)nen am Jlopfe , fetjüttelte fie heftig m |t jornigem öefnurr unb rannte bann mit il)r im

Saale umher, in jebem Söinfel bas( Schütteln unb Jaumen wieberholenb. ihr töbtete fie wirflid)."

3nbcr elften 9)lonatsfihung bes3ahre3 1871 machte Sclater berfionboner thicrtunblid)en

©efeüfchaft Wittheilung über einen jwifdjen ihm unb bem Statthalter öon Santa ßueia,

Scd 3)ocur, geführten 33ricfwed)fcl. ÜJefetgeuannter ^atte bei meinem »erehrten Steunbe unb

2?eruf*genoffen angefragt, ob ei jur Sertilgung ber furd)tbaren ßanjenfchlangc, biefer ^eft ber

weftinbifdjen Unfein, t^unlict) unb rathfam fei, 9Jtungos\ Scfrctär unb 9ticfcnfifd)er einjuführen.

Sclater antwortete, bafj unter ben obwaltcnbcn SJerhältniffen ber SJhingod ben SJorjug öerbiene,

unb bafj er anheimgeben wolle, mit biefem einen SJcrfud) ju wagen, bafj er jebod) befürchten müffe,

bie braue sJJiangufte werbe unter ben <§au$hühncrn größere Verheerungen anrichten ali unter ben

öiftfd)langcn, unb bafj er besljalb anrathe, anftatt Einführung gebadjter ^^icre eine fwhe ®c *

lol)ttung auf baä lobten ber Sdjlangcn 31t fefccn. Öleichjeitig überfanbte er übrigens jwei Iebenbe

Mungos, bamit man erprobe, ob biefe überhaupt ßanjenfd)langen angreifen.

58alb nad) SInfunft ber Spiere gab Sc3 Soeur Bericht über einen ftattgefunbenen .Kampf

jwifchen ben mutbigen <manguften unb ber gefürd)tetften aller öiftfdjlangcn. eine mehr all einen

halben Bieter lange fianjenfrfjtange, welche mau in einer grojjen ölaäfiafdje eingefperrt hatte,

würbe bem aus feinem fläfige entlaffenen 9)tungoö gezeigt, iöciitt erften 21nblide beä öiftwurmed

be!unbete er bie gröfjtc Erregung, fträubte Sfcll = unb SchwaujlHWfe, rannte fampfbegierig mnb
um bie glafdjc unb bemühte ftd), ben 33erfd)lufi, einen Seinenfebcn, mit 3ähncn unb St&geln

herau&juiiehcn. Wadjbem ihm bieg gelungen, glitt bie Schlange auö bem ölafe unb bewegte fid)

einige Schritte weit im örafc öonoärt«. Ser ^tungos ftürjtc ftd) auf fic unb bcrfud)te, fte mit

gähnen unb flauen im Warfen 3U parfen; bie Sd)lange aber, anfd)einenb üorbereitet auf foldjeu

Eingriff, Wttfete bemfetben baburdj, ba§ fte ben ßeib rafdj jurürfwarf, fid) 311 entiietjen, griff nun

plPt.Uict) ihrerfeits an, fd)netltc fid) auf ihren fleinen t^einb unb fd)ien ihn auch mit ben Qnfthafcn

getroffen 511 höben, Weil ber Mungos fd)reienb I)°d) Dom ißoben auffprang. Sod) in bemfetben

Vlugenbtirfc warf biefer ftd) auf ihren Warfen unb bijj unb 3erflcifd)te ihn öoller 2Butt). Ein fur3cs

Ringen folgte; bie ßage bei Sd)tange geftattete i()r jebod) nid)t, bie Sänge 3U gebrauchen, söcibe

.öämpfer trennten ftd); bie Sdjlangc frod) einige Schritte weit Weg, unb ber üJlungoä rannte

währenbbem aufd)eiuenb iiclloä umher. So öergingen etwa brei Minuten. Sie Sdjlangc bewegte

fid) mit Sdjwierigfeit, fchieu ängftlid) beftrebt, fid) 3U entfernen unb blieb id)liejjlid) ftitl liegen;
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jefct plöfclid) fe^rte ber Wungoä |u itjr jurürf, padte fic in bet Witte tfjreä SeibcS, olme bafj ftc

fid) rührte, unb fcbleppte fte in feinen fläfig, beffen Jhüre offen ftanb. .g»icr angefommen
, begann

er gemäd)lid) mit bem SBcrjehrcn feiner 2?eutc, melcfier er junädjft mit einem 33iffc feiner fdjarfen

3äbne ben Äopf jcrmalmte. 2er &äfig nmrbc gefd)loffen, unb bie 3»fd)auer »erliefen ben Äampf^
platj, jeboef) mit roenig Hoffnung, ben mutagen Äämpen lebenb roieber ju finben.

Wad) ©erlauf einer Stunbe fehrtc man jum .Käfige jurürf, öffnete unb fab, ben gelben beS

flampfeä füllen Sinnet berauätommen, obne ju bemerfen, bafj er irgenbrceldjen Schaben

genommen hätte. 9?ei Unterfucbung bcö Jtäftgsi faub man nur ein flctueä Stütf bom Scbmanje

ber Schlange oor; alles; übrige mar Ocrjehrt morben.

SJierjebn läge fpäter mar ber tapfere ©efcll ebenfo munter unb raufluftig roie oor bem

•Kampfe. Ob unb mie ftarf er üerrounbet morben mar, fonnte nidjt feftgeftellt merben, meil er alle

bafjin jielenben llnterfudjuugen ab.jumehrcu mufjtc.

„$ic Solange", fo fchlicfjt Sei SBocur feinen Bericht, „mar noef) nid)t auögemadjfeit,

aber ooUfommcn grofj genug, um SBiffc ju Ocrfc&eit, an beren folgen ri« "Blcnfcb binnen menigen

Stunbcn erlegen fein mürbe."

Weben biefeu Uluelänbcrn müffen mir uufere europäifche2)(attgufte, ben 9)celou Oberdieten*

cillo (ITerpcstcs Widdringtonii^menigftenä ermähnen. £aä Ihier mar ben fpanifchen Sägern

fchon lange befaunt, elje ei einem Waturforfchcr in bie .£>änbc fiel, ©eine 3agb galt als lofmenb,

meil bie Scbmanjhaare ju 9Jlalcrpinfcln bermenbet, fef>r gefugt unb |ii hohen greifen bejaht

mürben; aber bie Säger erlegten ben Etcloncilto eben nur biefer £aare megen unb marfen feinen

if?alg meg, nachbem fte ir)n in itjrer Söcife auegenufet Ratten. Grft im %at)xe 1842 erfuhren mir

burdj öraü, ba& aud) unfer hcimatlidjer (frbtheil eine cdjte
sDkugufte beftht. £afj ber SJlclon

aud) im benachbarten 9lfrifa gefunben mirb, ift mafjrfdjeinlicb, aber noch nicfjt bemiefen.

3 ii Spanien lebt er gauj nad) %xt bei 3d)neumon in ben JluBniebcrungen unb jroar Iwupt*

fächlid) in Gftremabura unb Wnbaluftcn. Gr betoobnt faft auäfdjliefjlid) bie töofjrmalbungcn unb

Ebenen, racldje mit einem 9ticbgrafe, bem Göparto, bemadjfen ftnb, fommt aber feinesfmcgä im

ßebirge bor, mie angegeben mürbe. Seine Öcfammtlänge beträgt l,t steter, bie «änge bei

Schmanjes ungefähr 50 (fentim. 2!er im ganzen furje tyel,\ üerlängert fid) auf ber Scütfenmitte

unb öerfchminbet faft ganj am SJorberhalfe unb am Uuterleibe, meldje Ifjcile beinohe nadt ftnb.

(mii bunflee ©rau mit lichterer Sprenfelung ift bie ©efammtfärbung; Wafe, Jüfje unb Scbroan,^

enbe fmb fdjmarv ?luf bem 9tüdcn cnbigen bie fdnoarjen, breimal roeifjgeringelten -{paare in bräun-

liche Spieen. Sai ©eftcht ift mit furjen, bai Ohr mit meidjen, fein geringelten paaren beflcibet.

lieber Orottpflanjung, Witten, Schaben unb3agb bei Ihiereä ift ,jur 3cit nod) nichts befanut.

$u ben ausgezeichneten Birten ber Öruppe gehört audj bie 3 e &*amangufte, Sofie ber

(Hngeborenen (Herpestes taeniotus, Aricla unb Hclogole taeniota, Ichneumon

taeniotus, Herpestca Zebi-a). Sie ift eines» ber flcineren %Utitglieber ber ganzen Sippfdjaft unb

gilt megen unbebeutenber Slbmeidjungen be« ©ebiffeci als Vertreter einer befonberen Unterftppc

^Aricla), ähnelt jebod) in ©eftalt, Sein unb 2öefen ib;ren SBenoanbten boüftänbig. 3b,re «eibcö«

länge mirb au 40 Gentim., bieScfjmanjläitge ju 206entim. angegeben; idj t)abe aber mit SBefttmmt-

Jjeit öiel größere gefeb,en, menn aud) nid)t mit bem ^o^ftöbe gemeffen. 2ie @runbfärbung be*

rcicrjlidjeu ^eljcd ber 3c&taniangufte erfdjeint fal)lgrau, meil bie einzelnen .^aare fdjmarj ober

braun, meifj unb fabl geringelt ftnb.
s

Jluf bem Äopfe unb bem Dberfjalfe enbigen bie .£>aare regel«

manig abmedjfelub in «fymavu- ober braune unb mtifjo. auf bem übrigen Cberförper abmedjfclnb

in bunfle unb fa^le Spieen. §ierburd) entfteb^en neun bii fünfjebn
s4Jaare jiemlidj regelmäßig

üertaufenber, buntler unb better Cuerbinbcn. 2 ie Sdjnauje unb bie Unterfeite ftnb roftfarbeu, bie

Sdjmanjfpi^e ift fdjmarj.
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Söte eS fcfjcint, fommt bie 3 c6vamatiQuftc in ganj Dftafrifa, bom ßap ber guten Hoffnung

an bis narf) Mbciftnien Ijerab in ,jiemlid)er ?Cu,^at)I bor. 3d) traf fte iu ben 33ogoStänbcrn gar

tiid)t fetten an, wie eS fcljien, am meiften in ÖJcfellfcfjaft bcS ÄlippbadjfeS, mit tocld)cm fte, obgleid)

ftc fonft a(S 9tattbtf)ier beftet 9ht betvadjtet werben muß, fid) Mi* 8"t J« bertrageu fdjeint. 9lud)

£eugltn b/tt baSfetbc beobachtet unb babei anjiefjenbe Grfafjruugeu gefammelt, wefdje idj Weiter

unten, gelegentlich, bev Beitreibung beS .«lippbadjfeS, mitteilen werbe, mit beut ©rbcid)f)örnd)en

fdjeint fte ebenfalls auf beftent Sufjejuftefjcn; bielleidjt füvdjtctfieridjöorbcngetoattigen^agejätjnen

jened biffigen unb jal)iornigcnöefd)öpfe8. 2Öat)rfd)einlid)iftunfere3ebramaugufte ntdjt bcSWadjtS,

ätbramanguftf (llerpetu*! UenMui). '« natilti. »löfct.

foubern auäfdjUejjttd) am läge t()ätig. 3d) fat) fie Dom borgen au bis 311111 9(benb JU jeber Stunbc

in ber iljre Samilic bcjcidjttenben geburften Haltung uml)erfd)leid)en. Sie fommt breift bis ljart

an bie 25örfcr ober bis in baS innere berfelbcn, unb toct)e bem 33ogcl ober f(einen Säugetiere,

Weldjem fie Ijier begegnet! SGßie eine Sdjlange wiubet fie fid) ^wifcljen beu Steinen burd), unljörbar

gleitet fie auf bem SBoben balun. Ungcadjtct ber jiemlidj lebhaften Jaibling unb ber betttlid)

tyerbortretenben Scidjnung pafjt fid) ifjr ftleib bod) bollfommen ber 23obcnfärbung an unb geftattet

it)v, ungefetjen an eine Söeute fid) Ijeranaufdjleidjeii, bis fte biefclbe mit geübtem, fixerem Sprunge

erb,afd)en tarnt. 9lud) in Mbefftnien Wollte man bon itjven kämpfen mit ©iftfdjlangen ju erjagten

tuiffen
;
bod) laffe id) baS mir <Dcitget()eilte auf fid) betufjen, weil mir bie Slbefftnier nid)t eben baS

befte Vertrauen I)infid)tlid) tl)rer ©laubwürbigfeit eingeflößt tjaben.

3)or bem 5Jienfd)cn nimmt bie 3cbramanguftc gewöfjulid) eiligen CaufeS SReifjauS, nid)t aber

otjne babei ein unwilliges Aminen bereit 311 laffen, weldjeS un^ocifclljaft i()ren 9(ergcr über bie

Störung auSbrfldt. .£mnben wagt fte nidjt feiten aöibcrftanb ju leiften, fläfft fte wenigftenS joinig

an, efje fie flüdjtct. Selbft ber befte unb eingettbtefte 3agbb,uub mürbe fid) bergeblid) bemiiljen, ifjr

ju folgen. Sie ift fo gefd)irft unb fo bcb,cnb, bog fie längft einen fixeren 3uflttd)tSort in bem ©ellü fte

gefuuben Ijat, e()e ber .£>unb nod) redjt meifj, wie er cS aufteilen foll, itjvcv Ijabljaft ju werben.
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5Jlan meint eS ber jierlichen Sd)leicherin an ben funfclnben Äugen anjufcljen, ba& fie cbenfo

blutgierig ift wie if)re Serroanbten. 3bie Wahrung beftc^t aus fämmtlidjen Keinen Säugetieren,

Sögeln, ßurdjen unb Äerbthiercn, meld)e fic bewältigen fann, aus Giern unb jebenfallS and) aus

«vvüchtcn. £>euglin glaubt, baß fie eine ganj befonbere fiift anroenbe, um itjv ßieblingSnnlb,

einen ber in ifjrer Heimat fo häufigen granfoline, ju betören. „Unfer Räuber", fagt biefer

tüchtige gorfcher, „hält fid) met)r an Öcflügcl als an Säugetiere. $d) tjabe beobachten fönnen,

toic jtoci 3ebramanguften eine ftamilie bon 3ranfolinI)ühnern, toeldje im nieberen ®ebüfd)e fid)

auffielt, berürfen roolltcn. SaS Dorfen ber äette hotte mid) aufmerffam gemacht, unb id) fdjlid)

mid) möglid)ft borfidjtig t^inju, bic <£>unbe hinter mir tjaltenb. Sttf etroa jct)n Schritte »on bem

Schauplahe angelangt, f)örte id) ein .£>ul)n l)art bor mir loden. 3f)m antwortete ein .&at)n, unb

benfelben 2on aljintc eine 3ebramanguftc, tucldjc fid) auf einem burd) SJufdjmerf gebedten Steine

aufgepflanjt f)attc, täufd)enb nad). eine jtocite, in einiger Entfernung im hohen örafc berborgene,

lodtc ebenfo. SM)! einige SKinuten mochte bicfcS Spiel gebauert t)abcn, als ber .§afm, U)cld)er

ben bermeinttidjeu Ginbringling in fein .§arem roütf)enb auffud)te, ben .frunbeu ju nal)c fam. <$x

ging fchreienb auf, gefolgt Don ben ^)ül)ncrn, aber aud) bie fdjlaucn Stäubcr fanben fid) betüogen,

unbcrrid)teter 9lbenbmal)ljcit eiligft abwichen."

Safj .£>cuglin red)t gehört hat, unterliegt Ieinem 3n>eifel. 3d) tjabe gejätjmtc Qtbxa*

manguften Jone ausflogen t)örcn, roeld)e bem fd)iuetternben öefdjrei beS gcbadjtcn OrtanlolinS

täufdjcnb äl)nlid) nwren ; ob jebod) bcr bon unferem ÖctoätjrSmannc gezogene Sd)lug richtig ift,

bag bie SJcangufte mit 2lbfid)t Iljiere burd) Wad)at)men ihrer Stimme 311 täufd)cn fud)e, bleibt

bod) nod) fraglid).

Ulan fann bie 3ebramangufte cbeufo leidjt jälmicn wie bie anberen Birten. Sic fdjmicgt fid)

Halb an ihren Pfleger an unb nimmt üiebfofungen mit einem beifälligen knurren entgegen. Gr«

jürnt lägt fie abgebrodjene Caute ober ein glcid)tönigeS pfeifen bernet)incn, bei groger Söutt) fd)rcit

fie laut auf. Segen ihresgleichen aeigt fic fid) mandjmal fcljr berträglid), oft aber aud) l)öd)ft

unleibig, gegen anbere liiere übermütig; ben fiel) ibr nabenben 9Jccnfd)cn greift fie mit Wutl)

unb ©efdjitf an. SBei Spielereien mit anberen it)rer 9lrt, wcld)e fte gern ftunbenlang fortfefot, get)t

fie ntdjt feiten ju Iljätlidjfcitcn über: im ßonboncr It)iergartcn biffen fid) einige, toeldje jufammen«

rootjnten 1111b fbieltcn, in aller 0emütt)lid)feit gegenfeitig bie Sdjioäuje ab. ^tjre nalje 33ern>anbt*

fd)aft mit „bem s
Jlnffpürer" jeigt fie bei jeber öclcgent)eit. Sie ift überaus neugierig unb mujj

jebeS Sing, auf baS fie flögt, fo genau als mögltd) unterfudjen. 25aju benufct fie l)aubtfäd)lid)

ib,re SJorberpfoten, meldje fic mit roat)rt)aft beluftigenber ®cfd)idlid)fcit unb Öcmanbt^eit »nie

#änbe ju gebrauchen meig. 2a8 glänjenbc, rotbraune 2lugc funfeit unb rollt umt)er unb nimmt

jebeö Sing tt>at)r; bti^nell gef)tä an bem ßifengitter ober an ben heften im ftäfige hinauf

unb f)ernieber; überall unb nirgenbä ift ba§ gefd)äftige Xf)ier, unb tt>cf)e bem fleinen SBcfen, meldr)eö

fid) folgern 91uge, fold)er 0cmanbtt)eit preisgibt: ti ift ein Ainb bcö lobeä, gepadt mit bem erften

Safce, getöbtet mit bem erften SBiffe.

3n)ei bon mir gepflegte 3fbramanguften, mcldje jiemlid) flcin in meinen Söefife famen, ber«

trugen fid) mit einem sJJtungo unb einer jabanifdjen 3Jiangufte im ganjen bortrefflid), obgleid) bcr

(Juttemeib juloeilcn fid) bemerflid) madjtc. 3mei anbere bagegen toarcu unbcrträglid)c, jänfifdje

©efdjöpfe, tocldje nur unter fid) in aiemlidjem ^rieben lebten, "ilbtx fic toaren im l)öd)ften örabc

aniiehenbe Xf)iere. 3d) beherbergte fie in einem 3roinger unb geftattetc ihnen öfters, nach ^Belieben

im .£>aufe unb felbft im ^>ofc uml)crjutaufcn. S5a hmfjtcn fic balb prächtig Sefchcib. Sic fannten

midt) fer)r genau, hotten erfahren, bog ich if)ncn 8ern einige 5teih c i* gemährte, unb mclbctcn fich

btfyalb regelmäßig burch Scharren an ihrer It)"re »"b bittenbes Ätturrcn, menn fie meine Stimme

bernahmen. Sobalb fte fich in Freiheit fahen, ftreiften fic trippelnben ©angcS burch baö gan^e

©cbäube unb hatten, S)anl ihrer »ehenbigfeit, binnen menigen Minuten alles auSfunbfchaftct,

unterfud)t unb berochen, toaS fich borfanb. 3h c «P« richtete fid) nad) bem vJJtild)eimcr, unb
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fic berftanben es fel)r gut, beffen 2>erfel mit bet fbitjen Sd)iiauje aufzuheben unb fo ju bev bon ihnen

außerorbentlid) geliebten tJfüfftflfcit ju gelangen. <Jä falj allerliebft au3, wenn jeber Seite bcS

CtntCfS eins biefer Xljiere hing unb ftd) nach .Ocrjensluft erlabte, ^ludt) anberc genießbare £inge,

welche fid) fanben, würben nid)t bcrfd)mäht, unb jumal bie Jtnodjen trugen fie fidj auS allen

JEBinfcln unb ©den jufammen. flnod)enmarf gehörte ju ihren befonberen ßerferbiffen unb fte

gaben fid) beslwlb biet SJcühe, beäfelben fidj 311 bemächtigen. 3uevft förberten fie burdj Äraren unb

Scharren mit ben Wägcln i^rer 93orbcrpfoten fobiel 9)Jarf ju Jage, als" möglich; bann faßten fie

ben Anodjen mit beiben Pfoten, erhoben fid) auf bie Hinterbeine unb fdjleubcrten it)u rüctroärt3,

gewöhnlich jmifdjcn ben Hinteren Seinen burd), auf ba$ ^flafter ober gegen bie Söaub tyxti

fttabbenmangunc (Herprate» c»ncrirorui). nalütl. ®r8j5f.

3winger3 mit foldjcr £>eftigfcit unb fo großem Öefdjide, baß fie ihren Sxotd, burd) bie Grfdjüttcrung

ba« bie tfnodjenröhre erfüUenbe 2Jtavf ^eraußjubefommen, bollftäubig erreichten. i8ei it)ren

Söanberungen quieften unb murrten fte fortroarjrcnb. SBenn man fie böfe machte, bemarmi man

auch mof)l ein ärgerliche«" ©efnurr bon ihnen. Ginen fouberbar fdjmettcruben Ion, melier, wie

id) fdjon bemerfte, bem Wcfdjrci gewiffer 5ranfolint)ühner täufd)eub aijnlidj ift, habe ich nur einmal

bon ihnen gehört, als id) fie mit jroci anberen ihrer Vt v t jufammenbracrjte. Sic mochten baburd)

ihre befonbere Aufregung funbgeben wollen. 3d) geftetje, baß id) im Ijödjften örabe überrafdjt mar,

berartige Jone bon einem 9iaubtl)icre ju bernehmen.

@egen mid) waren bie ©efangenen gewöhnlich fehr liebenswürbig. Sie ließen fid) berühren

unb ftreid)cln, tarnen auf ben Stuf herbei unb jeigten fid) meift fct)r folgfam. Semuugeadjtet Wollten

fie fid) ungern beöormunbcn laffen, unb namentlich wenn man fte beim Steffen ftörte, wiefen

fic felbft i^rcn öwurtben bie 3äfme unb fuhren mit fdjncllem Söiffe auf biefelben log. Sie thaten

bics aber mit bollern 93ewußtfein, fid) einer Strafe auäjufefyen; benn fofort nad) bem beißen nahmen

fic bic bemüthige unb berlegene Stellung eine« .£>unbcs an, weldjer bon feinem .fcertn ^rügel

erwartet. Saß fie feljr flug waren unb fid) mit biclem ©efdjirfe in beränberte Umftänbe *u finben

wußten, befunbeteu fie tagtäglid), bewiefen es namentlich, aU fie mit fünf ftafenbären aufammen«

leben mußten. 3m Anfange war ihnen bie ©efeltfdjaft ber langnafigenS3urfd)en höd)ft unangenehm,
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juntal wenn biefc fte einer flcruifTcufjaftcn 93efd)nüffelung 311 untcrjte^cn beliebten. Sie Untfiäube

änberten fid), fobalb bie Btanguftcn erfannten, ba§ fte e3 mit geiftesärmeren ©cfrfiöpfen , ali fie

fuib, ju tfjun tjotten. Sie lernten bnlb bie MüfenMrra beurteilen unb geberbeten firfj julefot

unbeftritten als bie öebicter im Jtäfige.

SdjticBlid) ttntt tdj nod) eine Ärt unferer Sippe, bie tfrabbeumanguftc ober Uröa
(Herpestes cancrivorus, Urva cancrivoru, Gulo nrva), anführen, mcil fic ali eigenttjüin«

lidjeä «Dtittelgltcb jtoifdjen ben maljren Ecanguften unb ben Söielfrafjen erfdjeint. ©eftatt unb ©ebijj

ber Urea unterfd)cibcn fid) Don ben ber übrigen 3Ranguflcil ntdjt mefcntlid), erfterc erinnert aber

3udj6manoun« (Herperte« p—leMkrtw). '» natütl. »tSst.

uoer) nief|rfad) an ben 3)ielfrafj. Tie Sdjnauje ift geftrerft unb ytgcfpitjt, ber Öeib fnft ttjutmförmig,

Sie 3ef)en, meldje ftd) baburd) ausjeidjnen, bafj bie Snnenjefjeu Dorn unb hinten fjodjgcfteflt finb,

fjaben grofce Spannfjäute, unb bie Vlftcrbiüfen ftnb auffallcnb eutrotrfelt. 3tn ber ©efammtfävbung

beö <ßeljeä ähnelt bie Urpa ben übrigen ^(onguften. Sie ift oben rotf)gc(blid) unb graubraun

gemifdjt, bie Unterfeite unb iöcine ftnb gleidjmä&ig bunfclbvauu. lieber ben Dberförper berlaufeti

einige bunflere Streifen; oon beut ?lttgc jur Sdjulter Ijerab jic^t ftd) eine loeifje, fdjarf abftedjenbe

Söinbe; aud) ber Sdjtuanj, roeldjer au ber SBJur^et feljr ftarf behaart ift, \eigt einige Ouerbänber.

3n ber ©röfce trirb bie Uröa faum oon einer anbercu Kit ifjrcä Öcfdjledjtes übertreffen; ertoad)fcne

3JIänud)en toerben über einen Bieter lang, wouon ungefähr ju- ei Jünftbeile auf ben 3d)roauj fotumen.

£>ob gf on entbedtc bie Urea in ben fumpfigen iljälern Nepals unb erfuhr, baß fie ein

leibenfdjaftüdjcr SlxtM* unb Jhabbcnjägcr fei; mettercä über baö ßcben ift uidjt befannt.

2ln bie btäljer genannten "Qflauguften fd)lie§cn fid) auf« engfte einige lljierc an, meldjc g(eid)»

fam ati füb» unb rocftafrifanifdjc Umprägungcn uon jenen erfdjeinen. 2er £auptunterfd)ieb liegt

in bev ftufibilbung, ba bie uorbercu Orüfje fünf, bie Ijintercn Pier ^cfjcu fjabeu unb bie Sohlen
SBrttjm, Ibitrlckn. 2. «uftoRe. II 4
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ttieiltoeife behaart fiub. 3>cr ßeifc ift fdjlanf, ba* £5f)r furj unb runb, bie s
)lafe abgeftufot, bie

Sefjaarung bei Sd)roan,jea feitlidj berlängert. 9ld)tunbbreif$ig Stynt bilben ba3 ©ebifj.

2)ie ftu damalig uftc ober bas.£>uub3 f
rett (Herpcstcs peni eil latus, Mangustauub

Cynictis penicillata, Cynictis typieus unb Stecdnianni, Mangusta Levaillantii, Ichneu-

menia albescens unb ruber), ein in unferen Ulufeeu nod) felteuca Ifuer, eireict)t an Sange gegen

80 Gentim., mobon etroa 30 Gentim. auf ben Sdjroanj fommen. 5>er ißelj ift glatt, bev Sdnuanj

bufdjig. S)ie jiemlid) gleidjmäjjige l)cUrotr)e Särbuug buufelt am Äopfe unb an ben ©tiebmafjcn,

bie ®d)h>an,jf)aare mifdjen fief) mit Silbergrau unb btlbeu eine tueifje Spifee. ßange, fdnuarje

Scbnurren fielen über ben Singen unb auf ben kippen.

Surilat» (Rliyucna tctr»daityla!. natiitl- Öiöfet-

Sie lebt Pom ßap ber guten Jpoffiumg an uörblid), in ben Wiebcrungcn unb Steppen Sttb*

afrifaä, nälnrt ftdj bon Käufen, 3)ögeln unb Äerbttjiereu, ift luilb unb bijfig, liftig unb gcroanbt,

nrirb aber wenig ober nid)t gejagt unb fjat beabalb nod) feine 23eobad)tet gefunben, toeldje unä

Über il)r geben unb 2 reiben, ifnre Sitten unb ©ciooljnbeitcn ausfütjrlid) berieten tonnten.

«

S)a3 <Sd) arrivier ober bie Surifate (Rhyzaena tetradaetyla, R. typica, capensis

unb 8uricata, Viverra tctradactyla unb suricata, Suricata zenick ic.), bi* jc^t bie einzige

9Irt ifjreö ©efdjtedjtä, roeldje ben ftorfdjem befonnt mürbe, bcmotjnt baä fftolidje Slfrifa, Pom

Sfdjabfee an bis- jum Sorgebirge ber guten Hoffnung. S)er rüffelfdjnäujige Stop], bie f)ot|en JBeine,

bie bierjelugcn ftüfje, ber gleidjmäfug bünubf^aarte Sdnuanj unb bae ökbifj, in tveldjem ber erfte

£üd,iaf)n fefjlt, uutcrfdjciben bie Surifate bon ben ifjr ät)tilidt)cn 'Ulauguften. 5)ic Srüfce, baä beftc

ÜJterfmal bce- 2f)iereS, meldjeä uid)t umfonft ben Flamen Sdjarrttjicr erhielt, ftnb mit laugen unb

ftarfen Ärallcu bewaffnet, unb namentlid) bie 9$orbirfüf$e geigen bieje fteaflen in einer Musbilbimg,

mie fie in ber ganzen ftamilic uid)t mieber borfommt. 9Kit ihrer .frülfe mirb cä ber Surifate leidjt,

jiemlid) liefe Öänge auejugraben. S)aö äöeibdjeu Ijot ein paar £ rüfenfäde in ber 9iälje bc3 Slftcrs.

3n feiner dufteren Weftaltung erfdjeint bai Sdjautfuer al« ein Wittclglieb jmifdjen ben

SJlanguften unb Harbern. G3 ift ein fleineä, l)od)beinigeö Wefdjöpf bau nur 50 Gentim. Sange,
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toooon ber ©chwanj ein drittel wegnimmt. 2)er jiemlid) graue s4ktj crfdjeint im ©runbe grau-

braun, mit gelblichem Anfluge; oon bicfer ftötbung heben fidt) adjt biä jet)n bunflere Söinben ab.

2>ie ©lieber finb lichter, faft ftlberfarben, bie Sippen, ba§ Äinn unb bie SBarfen Weißlich, bie

©chnaujenfpitje, ein 9ting um bie 9lugen, bie Dtjren unb ba* ©chwanjenbe fdjmarj.

3m *ßarifer ^flanjengarten lebte eine ©urifate längere Seit unb gab Öetegcntjcit, fte ju

beobachten. 33eim Sehen tritt fte faft mit ber ganzen ©ofjle auf, hält fid) aber bennod) t)od). Wm
$u laufchen, richtet fte ftd) auf ben Hinterbeinen auf; manchmal macht fte bann auch c 'n po&i Keine

Schritte. Unter ben ©innen fcbfint ber GJeruch am meiften auägebilbct ju fein; baä töehör ift

Ruliroanlt fCrauarrliua oWuru»), nattirl. ®ri&r

fchlecht, ba3 öefidjt nicht befonbers gut. 3t)rc Währung fpürt fie au* unb fdjnüffelt bcätjalb fort»

wäfvrenb in allen Söinfelu unb tfrfen umtjer. i^inbct fte etwas» auffallenbed, fo Wirb eä mit ber

Jöorberpfote gefaxt, berocheu, oftmals hcvumgebrerjt, wieber berochen unb bann nach Sefinben ber*

jehrt. SJabei erhebt ba* It)ier feine ©peife mit ben Sorbcrpfoten, macht einen ßegcl, b. h- erhebt

fich auf ben Hinterfüßen unb führt bie Währung jum ÜDhmbe. sDiilch, welche fie fetjr liebt, nimmt

fte, Wie alle Hrlüffigfeiten, lappenb ju fid).

6$ fcheiut, baß bie ©urifatc leicht gcjäfjmt werben tann. Sic ftubet fid} batb in bie

SBerhältniffe unb lernt nach fur^er ^Beit ihr wohlwollenbe 'DJtenfdjen toon unfreunbltdjen Sotten

unterfdjeiben. Wußcrorbcntlicb empfänglich gegen ßicbfofiiugen, jeigt fie ftd) leidjt Deitert, wenn

fte hart befjanbelt roirb; il)rem Pfleger üertraueub unb ßiebe mit ßiebe bergclteub, beißt fte nad)

beut, roeldjer fte nedt unb beunruhigt. Scan fagt, baß fte, einmal orbentlich gelähmt unb an bas

Hau* gewöhnt, hier bind) Söegfangen ber SJcättfe, Statten unb anbeten Uttgejieferä, in Slfrifa

namentlich burd) 9lu3rottuug ber Schlangen unb anbeten ©cfdjmeißeS, gute 2)ieufte leifte.

lieber ifjr Jyvcilcbeu ift leiber noch uidjtö befnnnt.

Ucod) Weniger weiß man toon bem .ffu f im au fe (Cr ossär chus obs cur us, C. typicus

unb dubius), einem SBeWofjncr Süeftafrifaö, jumal ber Sierra fieona, fwlb Scbarrtfjicr, halb

4«
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SHangufte. Sie Schnake unb bic Mftcrtafdjc hat ba* £f)iet mit ber Surifate, bie ?lnjotjl bet 3eb,en

aber mit bcn edjten Wanguften gemein. Ser l'cib ift gebrungen, ber runbe ßopf fpifcfd)nauaig, ber

Sd)Wanj mittellang; bic Seine fmb jicmlid) f)ocf), alte güfee fünfje^ig; ba* ©ebife Iwt oben jwei,

unten btei Surfjätme. steine runbe Dfjren, runbftcrnige Slugcn mit einem brüten, unboltfomutenen

2ibe, eine lange 3unge unb eine berfd)liefebare ?lftertafd)e ftnb weitere flennjeiehen be* I^iereS.

55er Jtuftmanfe ift bie einzige fidtjer untcrfd)icbene9M ihre* ©efd)ted)ts. 6r ift etwa 55 Gentim.

lang, wobon ungefähr 20 @entim. auf ben Sd)Waua fommen. Ser rautje ^elj ift einfarbig braun,

am Äopfe bläffer, born gelblich-

Ueber bai greileben biefe* X^icreS fdjweigen bie föeifenben. 3n s$ari* erhielt man e* einmal

lebenbig. ÜJcatrofcn Ratten e* bon SBeftafrifa mitgebracht unb ihm bcn Sanbeönamen gegeben, welchen

man aud) beibehielt. <£* würbe jahm wie ein .£>unb, liefe ftd) gern liebfofen unb war fcljr rcinlid).

Ser ftruppige <pdj, welcher au*far) wie ba* #aarl(eib franfer Ztynt, würbe beftäubig gefämmt

unb geledt, ber tfotfj nur auf ein beftimmte* $lftty$etl abgefegt. Sie lange Wafc, welche etwa

einen (Zentimeter über bie Unterfinnlabc borragt, war ftet* in Bewegung. Oft rieb ftd) ber üSe=

fangene am ©itter be* fläftg*, um ftd) einer ftinfenben Salbe ju entlebigen, welche bie Vlftertafdje

abfonbert. 33ci Sflcifcfinafjvung befanb er ftd) fetjr wohl.

9leirf)er an 9lrten unb formen al* bie Gruppe ber Sd)leid)fafeen ift bie Jamilic ber Warber
(Mustelidae). 6* t)M \et)t fdjwer, eine allgemein gültige Jöcfdjreibung berfclbcu ,ju geben; ber

2eibe*bau, ba* ©ebife unb bie ftufebilbung fehwanfen mehr al* bei allen übrigen Jleifdjfrcffern,

unb man fann beSl^alb nur fagen, bafe bie SJcitglieber ber 9lbtt)eilung mittelgroße ober Heine Staub»

ttnere ftnb, beren ÜJeib fehv geftredt ift unb auf fehr niebrigen Seinen ruht, unb bereu 5üfee bier

ober fünf 3el)en tragen. 3n ber 9cal)c be* Alfter* finben ftd) ebenfalls Srüfcn wie bei ben meiften

Sd)leid)fafcen; mental* aber fonbern fie einen mohlnecfjenbcn Stoff ab wie jene, bielntcl)r

gehören gcrabe bie ärgften Stänfer bcn Harbern an. Sie Behaarung be* ßeibe* ift gewöhnlich

eine fehr reichliche unb feine, unb bcöfjalb finben Wir in unferer Familie bie gefd)äfoteften aller

s
4kljtl)icrc.

Sa* ©eripp jeidjnet ftd) burd) jicrlidjc formen au*. Gif ober jwölf rippentrageubc äBirbel

umfd)liefeen bie Srttft , ad)t ober neun bilben ben ßenbentheil, brei, welche gewöhnlich berWad)fen,

ba* Jfreujbein unb jwölf bi* fed)*unbjwattjig ben Sdjwanj. Sa* Schulterblatt ift breit, ba*

Sdjlüffclbein fehlt rcgelmäfeig. 3m ©ebiffe finb bie ßd^ähne fehr entwidelt, lang, ftarl unb häufig

fcfmeibenb an ber Äante, bie 2üdjät)ne fdjarf unb fpifc; ber untere Öfleifdjjafjn ift jWeijadig, ber

obere burd) einen ^oden unb einen .£>ödcr ausgezeichnet. Sie tfratlen ftnb nicht jurüdjiehbar.

Sie Harber traten juerft, aber nur einjeln, in ber lertiärjcit auf. ©egenwärtig bewohnen

ftc alle (£rbtr)eile mit 2lu*nahme bon Aufhalten, alle Älitnate unb .§öt)engürtel, bie Ebenen wie

bie ©ebirge. 3fr)re Aufenthaltsorte finb SBälber ober fclfige ©egenben, aber auch freie, offene

gelber, ©arten unb bie SSot/nungen ber 93cenfchen. Sie einen ftnb (hbttjiere, bie anberen bewohnen

ba* SBaffer; jene fönnen gewöhnlid) auch bortrefflich flettern, unb alle berftehen ju fchwimmen.

Siele graben ftd) ßöcher unb Böhlen in bie (Srbe ober benu^en bereit* borhaubene SBaue 3U ihren

äÖohnungcn; anbere bemächtigen ftd) beruhten in Säumen ober aud) berMeftcr be* gichhom*
tmb mandjer Sögel: furj man fann fagen, bafj biefe Familie faft alle £)ertlid)feilen 511 benu^en

weife, bon ber natürlichen Steinfluft an bi* jui fünftltdjen |)öhle, bom €d)lupfwinfcl in ber

9Bohnung be* s
2tettfchen bi* ju bem ©e^weige ober ©ewurjel im einfamften äöalbe. Sie meiften

haben einen feften 2öohnfifc; biele fdjwctfen aber aud) umher, je nad)bcm ba* Sebürfui* fie fjierju

antreibt, einige, welche ben «Horben bewohnen, berfallen in 2Biuterfd)laf, bie übrigen bleiben

Währenb be* ganzen %a§xe$ in 2häl>gWt.
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ftaft fämmtlidje SJtaiber fmb in b>hent ©rabe beb>nbe, gewanbte, bewegtidjc «efdjöpfe unb

in allen SeibeSübungcn ungewöhnlich erfahren, ©eint ftt'bcn treten fte mit ganjcr Sot)le auf, beim

Schwimmen gebrauchen fie ifjre Pfoten unb ben 2amv.:i\, beim cuttern wiffen fie ftd), troi; it)rer

ftumpfen Stallen, äufjerft gefdjirft auiuflammern unb im Gleichgewichte ju erhalten. 3b" 2?e*

roegungen ftctjen felbftöerftänblid) mit il)rer öeftalt öollftänbig im ßinftange. Qobtl unb @bel*

marber 3. 18. bewegen fid) beim Springen in fülm aufgerichteter Haltung, mäbrcnb ber ihnen fo

nab, öcrwanbte Steinmarber ftd) fd)on biet geburfter hält unb mehr fd)leid)t, ber faft nad)

91 rt einer Statte, ba3 Söicfel mäufeartig flinf über ben ©oben hnfd)t, ber Sifdwttcr langfam aaU

artig gleitet, ber ©ielfrafj in Sogen roltenb ftd) fortwärt, bie 2a\)xa mit fprenfelfrummgebogenem

Stütfen ftd} fortfdjnettt, ber $ad)§ bebädjtig trabt, ber.£>onigbad)3 nod) läffigcr fortgebt, id) möchte

fagen „bummelt". 3* tjöfjer bic ©eine, um fo füfyncr bie Säfoe, je niebriger, um fo bcfyenbcr unb

rennenber beröang, bejiehcnttid} um fo fifchähnlid)cr bic ©ewegung im Söaffer. Unter ben Sinnen

ber 9Jtarbcr fdjeinen ©erud), Öeb,ör unb ©eftd)t auf annäbernb gleid)hof)er Stufe 311 fteljen; aber

oud) ©efd)marf unb ®efüf)I bürfen alö too^lcntroirfelt b^eicbnct werben. Gbenfo ausgezeichnet

wie if>re Seibeöbcgabungen ftnb bie geiftigen gäbigfeiten. Ecr ©erftanb erreicht bei ben meiften

Mrten eine b>hc Sluswilbung. Sie fmb flug, tiftig, mijjtrautfd) unb beb>tfam, äufjerft mutb,ig,

blutbürftig unb graufam, gegen it)re jungen aber ungemein järtlid). Sie einen lieben bie0cfcllig=

feit, bie anbeten leben ringeln ober zeitweilig paarweifc. ©ielc finb bei lag unb bei 5tad)t tbätig;

bic meiften muffen jebod) als Stad)tthtcre augefehen werben. 3n bewohnten unb belebten öegenben

geben alle nur nad) Sonnenuntergang auf Staub aus. 3hlc Stahrung befteht öorzugäweifc in

Sbieren, namentlich in Keinen Säugetieren, Sögeln, bereit Giern, 2urd)cn unb Äerbtfjieren.

einzelne freffen Sdjnerfen, 3rt|d)c, flrebfe unb SJtufdjcln; manche öerfd)tnähen nid)t einmal baä

Sias, uttbanbere nähren ftd) zeitweilig aud) Don tpflanjenftoffen. Sluffallenb grofj ift ber ©lut»

burft, welcher alle befeclt. Sie erwürgen, wenn fie tonnen, Weit mehr, als fie m ihrer Sichtung

brauchen, unb manche Birten beraufd)cn ftd) förmlid) in bem ©lute, wcldjeS fie ihren Opfern

ausfaugen.

$ie3nngen, beren 9lnzahl erheblich, foöiel man weife, jwifdjen jwei unb jelm, fdjwanft,

fontmen blinb zur Seit unb müffen lange gefäugt unb gepflegt werben. 3h" Butter bewacht fie

forgfältig unb öerthetbigt fie bei Gefahr mit großem «Dtut^e ober fdjleppt fte, fobalb fie ftd) nidht

fid)er fühlt, nad) anberen Sdjlupfwinfeln. Gingefangene unb forgfant aufgewogene 3unge erreid)en

einen hoben @rab öon 3abnthcit unD Suiten bahin gebracht werben, ihrem fytnn wie ein <£>unb

nachzulaufen unb für ihn 311 jagen unb ju fifdjen. eine 9lrt ift fogar gänjlid) 3"»» &austbiere

geworben unb lebt feit unbefttmmbaren Reiten in ber ©efangenfd)aft.

SBegen ihrer Staubluft unb ihres ©lutburftes fügen einige bem SJtcufchcn zuweilen nicht unbe=

träd)tlid)en Schaben zu; im allgemeinen überwiegt jebod) ber Stufen, welchen fte mittelbar ober

unmittelbar bringen, ben öon ihnen angerichteten Schaben bei weitem. Slber leiber wirb biefe

2L*ahrb>it nur öon wenigen S3tenfchen anerfannt unb beefjalb ein Wahrer ©ernidbtungsfrieg gegen

unfere ^^iere geführt, nid)t feiten 311m empftublichen Sd)abcu be* 9Jtenfd)en. £urd) SBegfangeu

öon fd)äblid)en Xhicren leiften fte nid)t unerheblidje Sicnftc, unb wenn mau ihnen aud) ihre eingriffe

in bas ©efifcthum be§ ÜJtenfcben nid)t öer3et()en fanu, mttfe man bod) 3tigeben, bafe fie in berStegel

nur bie Stad)läffigfeit ihrer unfreiwilligen Skobbcrrcn 311 beftrafeu pflegen. äÜer feinen 2auben=

fd)lag ober $ühnerftall fd)lcd)t öerwahrt, hat Unrecht, bem Harber 3U |ftrncu, welcher ftd) bic* 311

Stufec macht, unb wer über bieSerluftc flagt, weldje biefe Siaubthictc bem £>aar. ober 5eberwilb=

ftanbc 3ufügt, mag bebettfen, bafe jum minbeften Sitte, Hermelin unb SBiefel weit mel)r fchäblidje

Stager aU Sagbthiere öertilgen. Unbebingt fd)äblid) finb überhaupt nur biejenigen SJtarberarten,

wcldje ber gifdjjagb obliegen: alle übrigen bringen aud) Stufen. £cr3ägermag bic Jtjätigfeit

beä ©aum« unb Steinmarberä öetbammen: ber Sorftwivt wirb fie nid)t xficftjaltlo» öer=

uxthetlen fönnen.
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Somit will id) nidd gejagt haben, baß eine eifrige unb berftänbige 3agb auf unsere größeren

3Jtarberarten unberechtigt fei. 9lbgefef)eu bon ben mongoltfchen sDiatberjägern unb einzelnen

©täubigen, Weldje, entfprcdjenb ben unfehlbaren Sajntngen ber flirdjc, im Sifchotterfleifche eine

faftengered)te Speife fetjen, ober einigen Jägern, welche £ad)«wilbpret für ein fcf;tuacf^afted (Bericht

erflären, ißt ftiemanb SJtarberflcifd); roor>t aber berwerthet man ba« frell faft alter Birten ber

gamtlie ju trefflichem ^eljWerfe. 2Sie bebeutenb bie Slnjahl ber Harber ift, wcld)e attjäf>rlid>

i^re« Seite« halber getöbtet werben, ergibt ftd) erft au« einer Sufammenftcltung ber nachweislichen

ßrträgniffe be« ^eljljanbel«. 9lac^ ßomer fommen altjährlich gegen britttjalB "DJcillionen gelte

üerfdfjiebener SJtarber int 2Bertf)e bon jwanjig SJüflionen 9)larf in bie .§änbe bon (Europäern

unb auf ben SJtarft, biejeuigen ungerechnet ,
tnetct)c bon iitbianifcr)en unb afiatiferjeu Sägern jtt

eigenem ©ebraudje bertbenbet »erben. Snbianifdje unb mongolische Stämme leben faft au««

fd)ließlid) bon beuGrträgniffen ber^agb auf $cljtf)iere, unter benen bie Harber anerfanntermaßett

bie erfte Stelle einnehmen; Jaufcnbe ben (Europäern gemimten burd) ben $el$anbel ihren Unter»

halt; unbefanute öebietc finb burch Harber- unb 3°bcljäger unferer enntni« erfchloffcn worben.

Solchem öewinne gegenüber bürfen alte Serlufte, melche mir burch bie Harber insgemein ju

erteiben haben, minbeften« al« erträgliche bejcidjnet werben.

*

©rab, Welcher bie Harber neuerbing« berglcicfjcnb unterfucht hat, theilt bie ©cfammtheit in

bier Unterfamilien ein, unter benen er bie fianbmarber (Mustclina) obenan ftellt. Sie lernt,

zeichnen ber fct)r geftreefte 2eib mit mitteltangetu, gleichmäßig birfem Schmanjc, bie furjen früße

mit jdjaifen, jurüdjiehbarcn Ärallett unb ba« Wegen ber ungleichen 5(njat)l bon Sadcitjäbnen im

oberen unb unteren ßiefer bemcrfcn«werthe <5$ebiß, beffen letzter oberer Sarfenjahu tttrj, Hein unb

in bie Cuere berlängert ift.

2)ie oberfte Stellung innerhalb biefer Unterfamilie nehmen bie Gbclmarbcr (Mat tes) ein,

mittelgroße, fchlanf gebaute unb lattggcftrectte, furjbeinige Xi)kxe, mit born berfchmälertem Äopfc,

jugefpikter Sdmaujc, qucrgeftellten, ziemlich furzen, faft breifeitigen, au ber Spibc fchwach ab-

gerunbeten Dt)™» unö mittelgroßen, lebhaften klugen, mit füttfjehigen, fcharffralligeu grüßen, eine

bifamartige frlüffigfeit abfonbernbeu Slfterbrüfcu unb langhaarigem, weichem ißelje. 2>a« ©ebiß

befteht au« 33 gähnen, fed)« Schneibcjähnen unb einem fräftigen &d&ax)nt in jebem ftiefer, bret

nach hinten jtt fidt) bergrößernbeu Öürfjähnen in jebem Obcr=, bier in jebem Untertiefer, unb je

jmei 33atfenjähnen oben unb unten.

Sit« borjüglichfte« Sflitglieb ber Sippe gilt un« ber (Ebel«, 93aum* ober Suchmarbcr
(Martcs abictum, Mustela Martcs, Viverra Mattes, Maries vulgaris, sylvestris unb

sylvatica, Mat tarus abietum), ein ebenfo fdjöne« al« bewegliche« 3taubtl)ier bon etwa 55(?entim.

^'eibe«« unb 30 tfentim. SdjWanjlänge. 2)er 5pelj ift oben bunfclbrauit, an ber Scfmaujc fahl, an

ber Stirn unb ben Söangcn lichtbraun, an ben flörperfetten unb bem hauche gelblich, au ben

Seinen fdjwarjbraun, unb an bem Schwanke buufclbraun. (ritt fchmäler, bunfclbrauner Streifen

jiel)t fich unterhalb ber £)l)xtn hin. Alchen ben Hinterbeinen befittbet fidt) ein röthlichgclber,

bunfelbraun gefäumter Steifen, welcher fich juweilcn in einem fchmu^tggelben Streifen bi« jur

.Üehtc fortjieht. Siefe unb ber Unterhal« finb fchön bottergclb gefärbt, unb t)kxm liegt ba« bc«

fauutefte *Utertmal unfere« Spiere«. £ie bidjte, weiche unb glänjcnbc ^Behaarung befteht au«

jiemlich langen, fteifen (Grannenhaaren unb furjem, feinem SBollfmare, welche« an ber SJorbcrfeite

weißgrau, hinten unb an ben Seiten aber gelblich gefärbt ift. Sluf ber Cbcrlippe fteben bicrüReihcn

bon Schnurren unb außerbem noch einzelne Söorftcnhaarc unter ben Nugcnwinfeln fowic unter

beut .Rinne unb an ber flehte. 3"« SBinter ift bie allgemeine Öärbung bunfler al« im Sommer.

Xa« SBeibchen untevfcfjcibet fich ö""» Männchen burch bläffere Färbung bc« Würfen« unb einen

weniger beutlichen frieden. Sei jungen 0:r)icrcri finb flcl)lc unb Unterhal« heller gefärbt.
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Xai 33atci(anb bc3 Crbelmarbcrä evftvcrft ftcf) über alle bcroalbctcn Wegeubcn ber nörblidjcn

(Srbljälfte. 3n Europa ftttbet et fid) in Sfanbinabicn, Nufjlanb, Gnglnnb, £cutfd)laub, fixanl-

rcidj, Ungarn, 3 toi int unb Spanien, in Xftat biä ,}um "Mltai, füblict) biä ju ben Quellen bes ^enifet.

Sold) auegebetjntcm 3Jcrbrcitung*frctfe entfpredjcnb, änbert er namcntlid) in feinem Jcllc nidjt

unnjefentlid) ab. Sie größten Gbelmarber roofjncn in Sctjuieben, unb ber $clj berfclbeu i ft nodj

einmal fo bidjt unb fo lang aU ber unferer bcutfdjen Harber, bie Färbung grauer. Unter ben

beutfdjen finben fict) ^tt)x gelbbraune aU bunfelbraune, meldje letytere naiueutlid) in lirol bor*

fommen unb beut amerifanijdjcn ^obel oft taufdjenb äluicln. lie (fbelmarbcr ber Sombarbei finb

blaßgraubraun ober gelbbraun, bic ber ^urenäen groß unb ftarf, aber ebenfalls Ijcll, bie aul
s]Jlaccbonicu unb Iljcffalien mittelgroß, aber buufel.

Ifbctmattitr f Matte* aliictum . » nattirl. G>i&6c.

%tx Gbelmarbcr bemofmt bie s„'aub' unb "Jiabelroalber unb finbet fid) um fo häufiger, je ein«

famer, bidjtcr unb fiuftercr bicfelben finb. Gr i ft ein cdjteä ^aumtrjier unb flcttert fo meifterljaft,

baß tt)n fein aubereä $nubfäugctf)icr l)ierin übertrifft. .£>of)lc ^äume, bcrlaffenc Hefter bon roilbcn

lauben, SKaubbögcln unb (*id)t)örud)cn roäljlt er am licbftcu ju feinem t'ager; feiten fud)t er oud)

in 5 c 'ff,u 't}
cl1 MM ,S»fl»d)teftellc. «Inf feinem H'ager ml)t er gcrobljulid) roäljrenb beS gaujen

läge»; mit Sßegiim ber 9tad)t aber, meift fd)on oor Sonnenuntergang, gel)t er auf 9iaub aus unb

(teilt nun allen Wcfdjöpfcn nad), bou beueu er glaubt, baß er fie bejniiugcn föunte. 3Jom Wel)=

fälberjen unb X?a\e\i rjerab biö jur Dlauä t ft fein Säugctl)icr bor irjm fidjer. <ix befd)lcid)t unb

überfällt fie plöfelid) unb luürgt fie ab. £aß er fid), minbeftcu* jumeilcu, aucfi an junge ober fdjtoadjc

ftetje wagt, ift neuerbingö bon mehreren Jyorftleuten bcobadjtet ujorbeu. Xem tförfter Sdjaal

mürben jroci geriffene unb bereubenbe 5Rcl)(älbcr eingeliefert; uufer Wcroäljrämanu fdjrieb aber bic

Untljat fdjroadjcn .ftunben ju, bi3 er gelegeutlid) cinc4 ^ürfdjganges ben Gbclmarber auf einem

flfeljfalbc, beffen Älagcn iljn rjcrbeigclorft rjattcu, ft^cit faf) unb biefes bei näljcrer Uitterfucfmng

genau in berfelben 2öcife vuic bic früheren bertmmbet fanb; Dberförfter ogfyo berichtet bou

mehreren ätjnlicfjcn galten. Xa bic alte töifc bem bon oben t)erab auf baä .ttitjdjcn fpringenben

Räuber nidjt beifommeu, itju nämlicf) mit ipreu Sorberläufen uidjt ab :

d)lagcn fanu, fjat ein fotdjer

Digitized by Google



56 mrtt Crbnung: SHaubtbJtre; fünfte %am\üt: 9Jlarbet (Ccelmarbev).

Uebcrfall für ben Gbelmarber feine ©efatjr. @leid)Wof)l gehört es ju ben fettenen Sorfommniffen,

bafj biefer au fo grojje Säugctfjicre fid) wagt; baä bcliebtefte .fcmarwilb, weldjes er jagt, fmb unb

bleiben bic baumbemoljncnbcn Wäger, ittsbefonbere eid)f)örnd)cu unb Silcfje. Unter biefer ebenfo

nieblidjen als nidjtsnufcigen, bcjiefycutlid) fcrjäblidjcn Sippfdjaft rietet er arge Serfjeeruugcn an,

wie id) bieg gelegentlich ber Söefc^ieibung bei? (Hd)t)örttd)eus 311 fd)ilbcrn Ijabcn werbe. 2)afj er ein

f onftinie ifnn fid) bictenbeä Säugctfjicr, weldjes bewältigen ju rönnen er glaubt, nidjt öerfd)inär)t,

tft fclbftöerftänblid), weil 9Jlarbcrart. Ginen .£>afen überfällt er im Sager ober wäfjrenb jener ftd)

äfet; bie Söafferratte folt er fogar in ifnem Glcmcutc »erfolgen. Gbenfo toerberblid) wie unter ben

Säugetieren Ijauft ber Gbelmarbcr übrigens aucl) unter ben Sögeln. Me ^ütjnerarten ,
weldje

bei uns leben, tjaben in it)iu ciuen furdjtbarcn Seinb. X*eifc unb geräufdjloö fd)lcid)t er ju ifjrcn

Sdjlafplähcn f)in, mögen biefe nun Säume ober ber ftoetje Sobcn fein
;

ctje nod) bie fouft fo wad).

famc ^ennc eine 9llntung bou bem blutgierigen 3-cinbe befommt, fifct biefer iljr auf bem Warfen

unb jcrmalmt if)r mit wenigen Siffen ben .£>als ober ictfjt iljr bic Scljlagabcm auf, au beut Ijcraus«

flicfjcnben Slute gierig ftd) labenb. Slufecrbcm plünbert er alle Wefter ber Sögel aus, fuefjt bie

Sienenftörfe tjeim unb raubt bort ben .fcwuig ober geljt ben &rüd)tcn nad) unb labt ftd) an allen

beeren, h)eld)c auf beut Sobcn wad)icn, frifjt aud) Sirnen, flirfdjen unb üpflaumeii. 2Öcnn ifnu

Wahrung im SBalbe ju mangeln beginnt, wirb er breiftcr; in ber l)öd)ften 9totf) foiumt er ju ben

menfdjlidjcn 2Bob,nungeu. £>ier befudjt er .ftüljnerftällc unb £aubcnt)äufcr unb ridjtet Ser-

wüftungen an wie lein anberes If)icr, mit 9luenaf)ine ber ©lieber feiner eigenen Sippfcfjaft. Gr

würgt weit meljr ab, als er Perjeljren fann, oft ben ganjen Stall, unb nimmt bann nur eine

einzige .£>enne ober eine einzige üaubc mit ftd) weg. 60 wirb er ber gefammten fleinen Stnermelt

wahrhaft toerberblid) unb ift bcstjalb faft meljr gefürchtet atö jebeä anbere 9Jaubtl)icr.

Gnbe 3anuars ober anfangt Jcbruar beginnt bic Wolljeit. 2)er Scobadjter, Welcher bei

«Dconbfdjein in einem grojjcu Süalbc unfercu Straud)bicb juffttttfl entberft, fiefjt jc|jt mehrere Harber

im tollften Ireiben auf ben Säumen fid) bewegen. Saucbcnb unb fnurrenb jagen fid) bie tocrliebtcn

sJJiännd)en, unb wenn beibc gleid) ftarf finb, gibt es int OJcjweigc einen tüdjtigen Alampf jur Gtjre

bes SBeibdjetts, Welches nad) 9lrt tfjvcs Wcfd)led)ts an biefem eiferfüd)tigen treiben Öefallcn ju

fitibeu fdjeint unb bie ber liebten Scwcrbcr längere Seil f)inf)ält, bis es cnblid) bem ftärfften fid)

ergibt. 9lad) ncutiwöd)cutlid)cr Iragjeit, alfo 31t Gubc bes *Dlärj ober im Stnfangc bes ?lpril, wirft

bas ätkibdjen brei bis bicr 3unge in ein mit 9Jloos ausgefüttertes Säger in t)ol)le Säume, feiten

in Gidjfwrii" ober Glfterncfter ober in eine Jyelicntifoc. Sie "JJiutter forgt mit aufopfernber Siebe

für bie öamilic unb gct)t, üoll Seforgnis fic ju ucrlicrcn, niemals aus ber Wäbe beä Sagerg.

<sd)on nad) wenigen Söodjen folgen bie 3»>ngen ber Gilten bei typen ^uftwa.ibelungcn auf bic

Säume nad) unb fpringeu auf ben XUefteu munter unb ljurtig untrer, werben Don ber öorfidjtigen

?l(ten aud) in alten Leibesübungen tüd)tig ciitgcfd)iilt unb bei ber geriugften ©cfatjr gewarnt unb

|U eiliger ftlud)t angetrieben. Soldje ^uuge fann man jicmlid) Icidjt auffüttern unb anfangs mit

".Wild) unb Semmel, fpäter mit ftleifd), eiern, Zottig unb Jrüdjteu lange ertjaltcn.

Jim 29. 3anuar", erjä^lt Scnj, „erljiclt id) einen jungen Gbclmarbcr, weldjer an bcmfelben

läge auS ber ^ötjluug ettteö Saumes geholt worben war. 2ag 2l)ierd)eu blatte erft bie öJröfee einer

Siknbcrratte; feine Scwegungen waren nod) laugfam. Gr fud)tc fid) immer in £öd)cr ju ücrfricdjcn

unb fd)arrtc aud), um Löd)er 31t bilbett. lUnfangs war er beifjig, würbe jebod) fdjon am erften

läge ganj jal)tu. Saue s
]}{ild) foff er balb unb frafj aud) fd)ou wenige Stuitbcn, nad)bcm er ju

mir gebradjt worben war, in 9Jlild) eingeweid)tc Semmel. Dbgleid) nod) fcl)r jung, war er bod) fo

reinlid), bafe er eine Gdc feines SebältcrS jum Abtritt erfor, eine 2ugeub, weld)c man nur Wenigen

anberen Ihicrcn nadjrüljmeu fann. ?ln biefem Ihicrdjcu fouttte id) red)t fetjett, wie fid) ber

0efd)inarf uaturgcmä6 cntwirfclt. Vinfangs (im 3uni ober 3»U) befommt ber junge Gbelmarber

oon feinen Gltein gewiffc Speifen, faft nur Sögel, fpäter mufj er ftd) aud) au SJäufe, Dbft ic.

gewönnen, wie ti bie 3al)rcs}cit bietet.
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„9lm jtociten Jage bot idj iljm einen ftrofd) an: er beamtete if)n gar nicfjt; glcidj barauf

gab id) iljm einen lebenben Sperling : unb er fdjuappte iljn fofort lebenb meg nnb ocrjeljrte

iljn mit ollen feinen Sebent. @bcnfo madfjte er e* balb mit einem jiocitcu unb britten. Vlm

feierten Jage lieg id) ifjn tjungern unb bot ifjm bann einen tfrofcfh ei»c (hbcdjfc unb eine Slinb=

fdjleidje an. ©r bcadjtete alles nidjt, unb roottte audj einen jungen Dtabcn uid)t freffen. Km
feisten Sage frod) er nadjt* au* feinem Sefjatter, big einen im tiefte fifcenben Jburntfalfen tobt

unb frag ben Stop], #al* unb einen Jljeil ber ©ruft. 3d) bot ifjm nad) unb nad) mancherlei an

unb fanb, bag er Heine Sögel allem borjog. Sifdjflcifd) frag er nidjt, Äanindjcn, £>amfter,

^IJläufe redjt gern, aber bodj nidjt fo begierig rote Sögel, mogegen Sttisi unb Öudjö Säugetljiere

lieber freffen al* leitete. Äirfdjen unb @rbbceren frag er, Stadjel* unb ^eibelbeeren nid)t gern,

Wmetfenpuppcn fe^r gern; bod) oerbaute er fie nidjt gefjörig. Sunge ßafcen töbtete unb fra§ er;

@ibotter fdjmedten ifjm gut, aber nod) nid)t fo gut mie Heine Söget; audj ©cbärme unb Jleifd)

öon grögeren Sögeln beachtete er nidjt fo fe^t mie Don tieinen. Sd)on al* ganj junge* Jfjier

tjatte er ben ©runbfah, fein ifjm jur Wafjrung bienenbe* Söcfcn entmifdjen ju laffen. 2Öar er fatt,

fo fpiclte er bod) nod) mit neutjinjufommenben Sögeln jc. ftunbenlang. Sorjüglidj fptelte er mit

fleincn ^>amftern. Qx tjüpfte unb fprang unauffjörlidj um ba* bo*fjaft faudjenbe ^amftcrdjen

fjerunt unb gab ifjm balb mit ber red)ten, balb mit ber linfen s
^3fote eine Cljrfcige. 2öar er aber

ljungrig, fo zögerte er nidjt lange, big bem ^ainfterdjen ben flopf entjroei unb frag e* mit flnodjen,

£aut unb paaren.

„911* er brei Siertel feines 2Sad)*tfjum* erreid)t fjatte unb augerorbentlid) gefragig mar, gab

id) ifjm mieberum eine Sliubfdjlcidje. gr mar gerabc ljungrig, näherte fid) aber bod) beljutfatn

unb fprang bei jeber i^ret Scmegungeu mieber jurürf. 211« er fid) enblid) überjeugt Imtte, bag fie

nidjt gefäfjrlid) fei, big er enblid) ju; ifjr Sdjroanj brad) ab: er frag iljn auf unb trug bann ba*

2$ier in fein 9teft, roo es il)in entfd)tüpfte unb unter ba* £>eu frod). (u jog e* mieber bor, big

ftd) nod) ein Sttirf bc* übergebliebenen Sdjmanjftummels ab, aber erft nad) jmei Stunben magte

er e*, bie Slinbfdjleidje am -£>alfc 311 paden unb ju jerreigen. 6r trug fie bann ins 9teft unb frag

fie nad) unb nad) mit 2öol)lbefjagen, jebod) ofjne Segierbe. 9codj mar er mit ber Slinbfd)leid)e

nid)t fertig, als id) iljm eine etma 60 Pentim. lange Ringelnatter in feine Äifte marf. Sobalb fie

ba lag, näfjcrte er fid) befjutfam, fprang aber, fo oft fie ftd) rüfjrte ober jifdjte, erfdjroden jitrücf.

Sie ©djfange fjatte enblid) in einen Änäucl fid) jufammcngeballt unb ben Äopf unter ifjren

3Binbungen berftedt. Süofjl cineStunbe lang mar er fdjon um fie Ijcrumgefprungen, ofjne fie anju=

taften; bann erft begann er, überzeugt, bog feine ®efal)r ju fürd)teu fei, ftc ju befdjnuppern unb

mit ben Pfoten ju berühren, alle* aber immer nod) mit ber grögteu ?lengftlid)feit. Qi mar, al*

t)ätte er motjl Suft ju freffen, aber nidjt ben sButt), fie ju töbten. Satjer trieb er fein 2öefcn, inbem

er fid) iljr balb näherte, balb jurtieffprang , über einen Jag lang, unb nun erft mürbe er fo breift,

fie, am Warfen gepadt, unüjerjutragen unb am britten Xage enblid) $u töbten; jebod) frag er

ftc nidjt. SBäfjrenb er nodj mit bem Üttitgelnatterfpiel befdjäftigt mar, bradjtc id^ iljm eine frifd)

getöbtete, groge ßreujotter. Sorfidjtig fam er foglcid) Ijeran, überßeugte fid), bag ftc tobt fei,

natjm fie auf, trug fie balb fjtcr =, balb borten, unb ucrfdjmaufte fie nadj einer Stunbc fammt

Äopf unb ©iftjäfjnen. 3dj gab i|m bann eine eibcdjfe, meldjc er cbenfall» fdjnuppernb begrügte;

baS Ifjierdjcn jifdjtc fjeifer, faft mic eine Solange, fperrte ben 9iad)cu auf unb fprang mol)l aefjn*

mal auf xf)\\ ju. (fr traute nidjt unb midj iljrcn Siffen au*, mürbe jebodj immer breifter unb madjte

ftdj, ba iljm bie Cfibedjfe nidjt* ju 2cibc ttjat, nad) Serlauf einer Stunbe baran, big fie tobt unb

frag fie auf.

„£ierau* gel)t tjeroor, bag er bon 9latur menig Irieb Ijat, Sd)langen unb anbere Äviedt)tf)iete

|U töbten; e* ift aber nadj ben genannten ©rfafjrungen feincämeg* unmab,rfd)einlid), bag er fie

im 2Bintcr, wenn er fie jufällig in ifjrem toctjrlofen 3uftanbc trifft, umbringt unb frigt; beim |n

biefer 3eit mag er oft bitteren junger leiben, ba er ungeheuer gefrägig ift.
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„2Bir gelben gefefjen, baß er fid) fclbft bor ber (Jibechfe, welche bod) ein wahrer ^erg gegen

if)u ift, furdjlfam jcigt; bagegcn ift ober fein 9Jcutt) gegen anbere liiere, nad) bereit 5leijd)

er ledert, fefjr groß. Söenn er einen ftarfen .framftcr ober eine große Satte befommt, fejjt es einen

fürdjterlidjcn .ffampf. steinen Magern berfelben 9trt beißt er fogleid) ben .frais unb tfopf entjwet,

auf größere ober ftürjt er fid) mit Ungeftüm, parft fie mit alten bier Pfoten, toirft fie ju 33oben

unb brefjtunb weubet bie Jtjiere mit fo einer ungeheueren Sdjnelligfeit jWifdjen ben Pfoten, baß ba§

Äuge ben ^Bewegungen gar nicf)t folgen fann. *Dlan weiß nid)t rcd)t, wa§ man ficht, wer fiegt ober

unterliegt: ben .framfter l)ört man unaufhörlich faudjen; aber plötylidj fpringt ber sJ)tarber empor,

hält ben .framfter im ®enide unb jermalmt ifjra bie Änod)en. (Größeren Gallinchen fällt er fogleid)

ine ©enirf unb läßt nidjt eljer los, bis fic erwürgt ftnb. Güten gewaltigen ßärm gibt es, wenn

man iljm einen redjt großen, ftarfen .fraljn reicht. JEÖüttjenb fpringt er biefent an ben .frais unb

Wäljt fid) mit ifpn herum, wät)renb ber .frafui aus allen Gräften mit ben tflügetn fdjlägt unb ben

güßen tritt. 9lad) einigen Minuten t;at bas (Mcpolter ein @nbe, unb bem £atm ift ber .frais

<jevbiffen. 3cf) ^abe if)n a&fid)tlid) feinem gefährlichen flatupfe preisgegeben, unb baljer nie eine

lebenbe Dtter ju il)tn gebracht, toctl er mir fefjr treuer war. Ginftmals aber gab id) iljm eine ganj

frifd) erlegte, uod) Warme, fefjr große Gafce. 3dj warf fie itjm plöhlid) in feine Gifte: aber in bem»

felbcti STugenblide hatte er fie fd)on toüttjenb am .fralfc geparft, baß id) Wof)l faf), er würbe ben

Gampf gegen ba3 lebenbe Ilj'er nidjt gefdjeut haben. 6r ließ aud) nidjt eher los, als bis er fid)

boUfommen bon ihrem Xobe überjeugt hatte, ^u biefer 3eit war er fd)on erwad)fen.

,,3d) will hier nod) auf einen3rrttjum aufmerffam madjeit, welcher jiemlidj allgemein ift. 9)can

glaubt nämlid), baß bie Söiefelartcn, Wenn fic ein Jfjier töbten, allemal bie ftarfen "JJulsabcrn bes

-fralfeä mit ben @rf,jähnen treffen unb burd)fd)ueiben. £a§ ift nidjt rid)tig. Sie parfen aller»

biitflS größere Ifuevc beim .fralfe unb erwürgen fie fo, jebod) ohne gerabe bie 3lbern 311 treffen,

baher bermögen fie aud) nid)t, ihnen bas iölut ausutfaugen, fonbern begnügen fid) bamit, bas

jufällig b/rborfließenbe abjuteden. Saun freffeu fic bas Thier an unb beginnen gewöhnlich mit

bem .fraife; bei etwas größeren Tljieren, Wie bei großen Statten, .frül)ttcrn k., Wirb beim lobten

nicht einmal bie .fralstjaut, welche jähe ift unb nadjgibt, bttrd)fchnittcn, fonbern erft fpätcr.

„Solange er nod) jung War, fpielte er gern mit "iJlcufdjen, wenn man bas Spiel fclbft begann;

fpäter ift ju folgen Spielen nidjt ju ratt)cn, beim er gewöhnt fid), wenn er groß ift, in alles, fclbft

wenn er eS nid)t böfc meint, fo feft cinjubeißen, baß er mich ouref) oide .franbfdjuljc mit ben erfjäljnen

bie ins gleifdj gebiffen hat, übrigens in aller Jreunbfdjaft. Eigentliche £iebc ju feinem (Richer

fprtdjt fid) nid)t in feinen «Mienen unb Öcbcrben aus, obgleich er 2öof)lbefannten, wenn er gut

behanbelt wirb, nie etwa» ju l'cibe tt)ut. 3lus feinen fdjwar.^en Äugen blidt nur SBcgierbe unb
sDlorbluft. JEBenn er redjt bcljaglid) in feinem tiefte liegt, läßt er oft ein anhaltenbcS, trommelttbeä

TOurren höten. SDal Änäffen bes 3ltiS habe id) nie bon il)m gehört. 2öenn er böfc ift, fnurrt

er heftig."

©anj fo unfreunblid) gegen ben Pfleger, wie ßenj 31t glauben fdjeint, benehmen fid) feines»

Wegs alle gefangenen 6belmarber; bicle, utib id) fclbft ijabc foldje gehalten, werben fef)r jab,ut unb

jeigen fid) ungemein anfänglich Ml 'h"n ©ebieter. „3ch Ijabe", fo crjählt Stüter bon Stauen»

felb, „einen ©bclmarber gefcfjeit, Welcher meinem ©ruber auf bem üßege bon Tuttn nad) aöicn

auf eine Entfernung bon mehreren OJtcilen burd) ben Söalb bon Sorubad) wie ein ^>unb auf bem

Oriißc folgte. 3n Söicn fd)lug er feine äöohnung in einem .frolifdjuppen auf unb bereitete hier fid)

ein ßager auf einem ungeheueren -fraufen bon Jpühner» unb Taubcufcbcrit, ben SBeutereften ber

2h«ere, weldje er auf feinen nächtlichen SQBanbcrungen erjagte. 2)cs Borgens fam er Pom öofe

herauf in bie im erften Stodwcrfe gelegene 9öohnung, wo er bind) Avalen unb Scharren (Hulaß

Oerlangte. Qx befam allba feinen Äaffce, ben er außerorbentlid) liebte, fpielte unb nedte fid) mit

ben flinbern in ber launigften Söeife herum unb liebte es uneublich, wenn ihm berftattet würbe,

baß er eine Stuube im Schöße rutjeti unb fd)lafen burftc."
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„({in SJaummatber", fdjreibt mir örtf d) 0 w, „War fo jafjm, bajj id) iljn auf bcu 9hm nehmen

unb ftteidjetn burfte. Ste Safdjen meinet SÖatctS unterfud)te et ftetS auf ba* genaueftc, weil er

gewohnt War, in ihnen fiedterbiffen ju finben; un§ fred) er gern flwifd)cii 9lermel unb 9hm, um
ftd) ju wärmen. Gin fchmar^er 9lffenpintfd)er fpielte fo gern uub fo f)übfd) mitttwi, baft mau

wahre Ofreube an ben gieren haben mufjte. 33etbe jagten fid) unter lautem Sellen beö .fcunbeö

hin unb Ijer, unb ber Harber entfaltete babei alle ifjm eigene ©emanbtfjeit. JDft fa| er auf bem

dürfen bes $unbe3 »nie ein 9lffe auf beut Würfen bes 33ären; gefiel ber Ketter bem £uube nidjt

langet, fo wufjte er if|n fdjlau baburd) ju entfernen, baß er foWeit lief, bis bie Seine, an welcher

ber Harber gefeffelt War, biefen hcrabrifj. Mitunter erzürnten fid) beibe ein wenig; bann fdjlfipfte

bet Warber in eine Heine Jonne, unb ber £>unb mattete, cor biefer ftetjenb, bii fein Spielgefährte

wieber guter Saune mar. Sange währte eä nie, bis ber Warber, fdjelmifdj fid) umfet)enb, ^eroorfam,

bem^unb eine Cfyrfeige berfefote unb bamit ba* 3^)*» ju neuen Spieleu gab."

Sehr unfreunblid) benahmen fid) bon mir gepflegte Gbelmarbcr gegen einen 3ltid, welchen

id) ju ihnen bringen liefj, meil id) fefoen motlte, ob fid) jwei fo nah berwanbte It)icre bertragen

mütben obernidjt. SJer^jltiä fud)te ängftlidj nad) einem 9lusmege; abet aud) bie ^bclmatbet nahmen

ben öefud) nicht günftig auf. Sie ftiegen fofort jur fyödjften Spityc it)rcS Jfletterbautues' empor

unb betrachteten ben 3rembling funfelnben 9(uge3. Neugier ober Worbluft fiegten jebod) balb

über it)rc 3futd)t : fic näherten ftd) bem Sltiö, berodjen ihn , gaben it)in einen latjenfdjlag, jagen

ftd) blitffdjnell jurürf, notierten fid) bon neuem , fälligen nodjmal«, fdjnüffetten hinter ihm t)er unb

fut)ren plöfclicf), beibe jugleid), mit geöffnetem Öebiffe nad) bem Warfen beö fteinbeä. Sa nur einer

ftd) fcftbeifjen tonnte, liefe ber jWcite ab unb beobachtete fmfmcrtfam ben Ätampf, welcher fid)

jmifd)en feinem ©enoffen unb bem gemeinfameu Öegner entfponnen t)atte. #eibc 'Streiter maren

nad) wenig 9lugenbliden in einanber berbiffen unb ju einem Jfnäuel geballt, welcher fid) mit über»

tafd)cnbet Sdjnelligfeit baljinfugclte uub mälzte. Wad) einigen Winuteu eifrigen 9ttngcn» fdjteit

bet Sieg fid) auf bie Seite beä (fbelmarber* ju neigen. Set 3ltis war feftgepadt motben unb

routbe feftgcf)alten. Siefen 9lugenblirf benutzte bet jweite (£belmarber, um ftd) im .frintettbeile beä

$ltis ehnubeifjeu. $efct fd)ieu beffen lob gewijs ju fein: ba mit einem Wale ließen beibe 6bel>

marber gleichseitig loä, fctjnüffcltcn in ber Suft uub taumelten bann wie betrunfen rjiuter bem ein

Skrfterf fudjenbett Slttö einher. Gin burd)brittgeubet ©eftanf ,
welrfjer fid) berbreitete, betehrte un*,

bafj ber Stab, feine tefcte JEßaffe gebraucht tjattc. ^n weld)cr Söeife ber ©eftauf gewirft hatte, ob

befäuftigenb ober abfdjrerfcnb, blieb ttnentfd)iebcn: bie (fbelmarber folgten wohl, eifrig fdjnüffclnb,

ben ©puren beä Stänfer«, griffen ihn aber nid)t wieber an.

Sie gefangenen gbelmarber unfercr Il)iergärtcn pflanjeu fid) ntd)t feiten fort, freffen aber

ihre jungen nad) bereit Öeburt gewöhnlich auf, felbft wenn man it)ucn überreid)lid)c Nahrung

oorwirft. Sod) hat man aud), beifpicläweifc in Sre^bcn, baS ©egentfjeil beobachtet unb bie im

Ääfige geborenen ©belmatber unter treuer Pflege ihrer Butter glürflich gro^wad)feu fetjen.

2Ran »erfolgt ben Cbetmarber überall auf ba« nad)brürflid)fte, weniger um feinem 2üürgen

ju fteuern, ald öielmcht, um fich feines Wettl)üollcn öelleä ju bemächtigen. 9lm leid)teften etlegt

man ihn bei ftifcljem Schnee, weil bann nicht blofj feine Jährte auf bemSBobeu, fonbern aud) bie

Spur auf ben befdmeiten 9leftcn öerfolgt werben fann. Zufällig bemerft man ihn wohl aud) ab

unb ju einmal int Sßalbe liegen, gewöhnlich ber Sänge nad) ausgeftredt auf einem Steumaftc.

93on bort aus fann man ihn leicht Ijerabfchiefjen uub, wenn man gefehlt hat, oft noch einmal laben,

weil er ftd) mattdjmal nidjt üon ber Stelle rührt unb ben Säger unoerwanbt im 9luge behält.

Sie t»or ihm aufgehellten öegenftänbe bcfdjäftigen ihn berart, bafe er gar nidjt baran benft, ju

entrinnen. (Sin glaubwürbiger Wann crjäl)lt mir, bafj er bor fahren mit mehreren anberett jungen

Seuten einen (fbelmarber mit Steinen 00m SSaume herabgeworfen habe. Sa» 2hicr fcfjicu uoar

bie an ihm öorüberfaufenben Steine mit großer Jh«Inah»nc JU betrachten, riit)rte fid) aber nicht

bon ber Stelle, bi$ cublid) ein größerer Stein ea an ben Äopf traf unb betäubte.

Digitized by Google



60 Vierte DrbttWtft: »taub friere; fünfte ftatmlit: Harber (ISbelmarber).

23ei ber $agb be« (fbelinarber« mujj man einen redjt fdjarfen #unb t)abcn, weldjer Ijerjfwft

jubetfjt nnb ben Marber fafjt, n>ett biefer wütbenb gegen feine Verfolger ju Iptingen nnb einen

minber guten -£>unb ab^ufc^retfen pflegt. 3Jcrt)ältni«mä&ig leicht fängt er fidj in ßifen, weldje

eigen« baju uerfertigt worben nnb feljr berborgeu anfgeftellt finb. 911$ 3lnbifj bient gcwöfjnlid)

ein Stütfdjcn SBrob, weldje« man nebft einem Sdjeibcfjen 3roiebel in ungcfaljener Butter unb

£>onig gebraten unb mit Äampfjer beftreut b,at. Rubere SBitterungcn befielen au« 0,i ©ramm
SJiofdju«, 2 ©ramm ?lni«öl unb cbenfooiel 53ilfcnöl, Weldje Mifdjung tüchtig gefdjüttelt unb

mittel« eine« üäppdjen« tropfenweife auf ba« gut gepufcte ßifen geftridjen wirb, ober au« 4 ©ramm
3lni«öl, 1 ©ramm ?lmbra, 1 ©ramm SBifam, 1 ©ramm Bibergeil unb 1 ©ramm Äamptjer,

Welcfje Stoffe mit jerlaffenem Öänfcfctt öcrmifdjt werben, ober cnblid) in ßatnmfraut, mit weldjem

mau ba« Gifen tüdjtig einreibt, freilief) aber oft aud) Äafccn anftatt be« Harber« fangt. 3ibet

tl)ut übrigen« biefelben Sicnftc wie jebe anberc Bitterling. 9lu«geaeid)net für ben ftang i|'t, nad)

ßena, aud) ber fogenanntc Sdjlagbaum. Siefer befielt au« jwei fnapp ber ßänge nad) paffenben

unb am Gnbe aufammengebuubcnen ftarfen Stangen. Sie werben auf einem 23aume befeftigt; an

bem anberen Gnbe bringt man ein Sdjncllbret öon 40 Geutim. fiänge unb ebenfobiel breite an,

weldje« jur SBefeftigung be« flöber« bient. Somit ba« £f)ier bequem tjinauffoutmen fann, Wirb

eine 91nlaufftange in bie Grbe gcfteUt unb an ba« birfc Gnbe ber unteren Sdjlagbaumftange

befeftigt. ßtettert ber Harber hinauf, fo mu| er, um ben Jtöber ju crl)afd)en, jwifdjen ben beiben

Stangen an ba« Sdjnellfjolj. Sobalb er aber ben Äöbcr berührt, fallt bie Stellftange nieber unb

jcrquetfdjt ifm. Slufjerbem bebient man ftd) einer i$a\lt, weldje au« einem langen, nad) einer Seite

offenen Äaften mit einer Ofalltljüre beftcljt. 3n ber Mitte ift ein tellerförmige« 33retd)cn unb bie

ßodfpeife ober, nodj beffer, am Hinteren ©übe ber Salle ein enggcflod)tencr Srabtfäfig angebradjt,

Weldjcr ein lebenbe« junge« flantndjen, ÜTäubcfjen ober Mäuedjen enthält. Ser Marber Iricdjt

burd) bie Öalltf)ürc in ben Äaften, unb wirb gefangen, fobalb er nad) ber Sodfpeife greift, weil

bie geringfte Bewegung an bem SÖrctdjen bie Zt)\m jum prallen bringt.

Sa« SPelawerf be« Gbelmarber« ift ba« foftbarfte aller unfern ehujeimifdjen Säugetiere unb

ätjnelt in feiner ©üte am meiften bem bcö 3obel«. Sie 'Jlnjafjl ber jätjrlid) auf ben Martt fom«

menben Gbelmarbcrfetle fd)ätjt So tu er auf 180,000; in Scutfcfjlanb, bcjicfjentlid) Mitteleuropa,

allein füllen jäljrlid) brei 3Jiertl)eile babon erbeutet werben. Sic fdjönftcn Seile liefert Norwegen,

bie näd)ftbeften Sdjottlanb; bie übrigen, in ber t)icr eingehaltenen 9ieil)c an ©üte abneljmenb,

fommen au« 3talien, Sd)weben, 9iorbbeutfd)lanb, ber Sdjweij, Oberbaüern, ber latarci, Slufjlanb,

ber Sürfei unb Ungarn. Man fdjäfet biefen $clj ebenfo feiner Sd)önb,eit Wie feiner 2eid)tigfeit

falber unb bejal)lt ba« gelt mit fünfjeljn bi« breijjtg Marl, je nad) feiner ©üte.

Scr Stein» ober .£>au«marbcr (Martcs foina, M. fagorum unb domestica, Mustcla

foina) unterfdjeibet fid) Dom Gbelmarber burd) feine etwa« geringere ©röfjc, bie berl)ältni«mäjjig

(ärgeren ober niebrigeren Seine, ben troty be« fürjereu ©eftdjte« längeren flopf, bie Heineren Dtjren,

ben lürjeren 5pelj, bie Iid)tere ^»aarfärbung unb bie Weiße flcf)le; au^erbem weisen ber britte

obere ßüdjaljn, ber obere SReif)« unb .§örferjab,u in ifjver OSeftatt unb ifjren 3Jcrl)ältuiffcn öon benen

be« ßbelmarber« ab. Sic ©efammtlängc be« au«gcwnd)feucn Männdjeu« beträgt 70 Gcntim.,

wooon etwa« über ein Srittcl auf ben SdjWanj totltmt. Scr graubraune ipelj, 3Wifd)cn beffen

©ranucul)aaren ba« einfarbig weiBlid)c2BoIll)aar burebfebimmert, bunlelt auf Seinen unb Sdjwan^

unb gct)t auf ben Süfecn in Sunfclbraun über; ber ßcfjlflcd, Welcher in Sorm unb ©röfje mandjem

2öed)fcl unterworfen, immer aber fleiner al« beim Gbelmarber ift, wirb burd) rein weifje .£>aaie

gebilbet; bie Cljrränber finb mit furjen Weifelidjcn paaren bcfcjjt.

Scr Stcinmarber ftnbct ftd) faft in allen Sänbcrn unb ©cgenben, in benen ber ßbelmarbcr

torfommt. ©auj Mitteleuropa unb Italien, mit 9lu«naf)me bon Sarbiuicu, ßnglanb, Sdjmcben,

ba« gemäftigte curopäifd)e iNufelanb bi« 311m Ural, ber ftrim unb bem Äaulafu« fowie SBcftarieiv
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inSbefonbere fßaläftina, Süricn unb Äleinafieu, finb feine Primat. 3n ben %lpen fteigt ertuäljrcnb

ber Sommermonate über ben lanncngürtel hinauf, im SSinter jiet)t et fid) geroöljnlid) nadj ben

tieferen Öegcuben jurürf. 3n -ipoUanb fd)cint er gegenwärtig faft ausgerottet jn fein, wirb ruentg-

fkn3 unoerljältniämäfjig feiten gefunben. Cr ift faft überall häufiger alä ber ßbelmarber imb

nähert fid) weit mefjr al3 jener ben SBofjnungen ber <Dlenfdjen; ja man barf fagen, baft Dörfer unb

Stäbte gerabeju fein Stcbling^aufentrjalt finb. 6infam ftefjenbe Steuern, Ställe, GJartenfjäufer,

alte* @emäuer, Steinhaufen unb größere £oljftöfje in ber Wätje bon Dörfern werben regelmäßig

bon biefetu gefät}rlid)cn geinbe beä jaf)men ©eflügetö bewofmt. „3m Söalbe", fagt tfarl «Müller,

Welver ifm feb,r eingefjeub beobachtet l)at, „ift fein Skifted faft immer ber t>ol)Ie Söaum; in ber

6teinmart<t (Martc* folo*). '« nalürl. ©rBfce.

Sdjeuer get)t feine .ftötjte mcljr ober weniger tief in ba& .£>eu ober Strof) tjiitetit, in ber SReget an ber

ÜBanb r)tn. 2)iefe ©änge bitbet er tbeilö burcl)
s
-8eifeitcbräugen, trjeilä burd) 3«^i&cn ber Stoffe.

Unter £eu« unb ©tvot)t)orrätf;e»i, gett)öt)nlid) in einer Wauererfe ober an einem halfen bea betreffen«

ben ©ebäubeS, legt er feine 3ramilieuftätte an, Weldje in einer blofjen Vertiefung in ber an unb für

fid) tocid)en Umgebung befteljt, mit biefer im ©ereine aber einen fugeligen 9?ef)älter bilbet, weldjcr

juweüen mit Gebern, Söolle, .£>aarmerf, aud) wol)l bollftänbig mit Srlacft-ö auggepolftcrt wirb."

Ücbcn8toeife unb Sitten bes .£>au$marber§ ftimmen bicljad) mit beucn bei ©belmarbevS

überein. (Jr ift in alten fieibedübungen $)ieifter unb ebenfo lebeubig, gemanbt unb gefdjirft, ebenfo

muttjig, liftig unb morbfüdjtig Brie jener, flcttert felbft an glatten Jöäumen unb Stämmen t)in«

auf, berftefjt ti, Weite Sprünge \u mad)en, fd)Wimmt mit Ccirfjtigfcit, Weifj ju fdjleidjen unb

fid) burd) bie engften JRiheit ju jwängen. 3>n SSintcr fd)läft er, laut SM üller, fo lange er nidjt

beunrubigt roirb, bei läge in feinem Cager; im Sommer bagegen gel)t er in bei Wabe beöfelben

nidjt feiten aud) angcfidjtä ber Sonne auf iKaub au* unb roagt fid) bis in entferntere (Störten unb

Selber, ,,öcb,eimmsboII ift fein SBanbel. 2öie ein Schatten I)ufd)t er üorüber unb weif} bie fleinfte

(hrjöfmng ju benuüeu, um fid) ju beden. tfommt er einmal in Serlegeutjeit, fobajj er im elften

9lugenblide ber Ueberrafdjung uid)t Weiß, wohinaus er feinen JKüduig antreten foll, bann nidt er,

wie ein alte* SSÖcib
,
fonberbar mit bem Äopfe, ftedt bcnfelben in etwa uor it)ttt befinblidje 3)er»

tiefungen, jieljt it)n aber rafd) roieber jurüd, roirft fiel) wofjl aud) in eine bertb/ibigenbe Stettung
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unb jeigt ba* blenbenbmcifje öebife. 9lud) tjabe id) Um in folgen 9(ugenblirfen, gleid) bem öfudjfe

in ätjnlidjen Sagen, bie klugen jubrürfen feigen, als ob er irgenb einen Schlag ermatten müffc.

9luf feinen Staubgängen ift er ebenfo fütjn unb bertoegen mie liftig unb fd)lau. Äein Saubenfchlag

ift itjm ju h°dj: er erreicht ilm, unb fei es auf Ummcgcn ber fdrtoierigften Slrt. (?ine JDeffnung,

meldje ben Äopf burd)läjjt, genügt an SQÖeite aud) bem ganjen Seibe. «uf fd)led)ten S)äd)ern hebt

er 3urocilen bie 3»egeln auf, um jur 23eute 3U gelangen."

Seine 9laf)rung ift faft biefelbe ruie bie be3 dbelmarbcrs; gtei<I)toor)I wirb er roeit fdjäblidjer

als biefer, toeil er biel mel)r Gelegenheit finbet, bem Blenfdjen merfbare SJerlnfte beizubringen.

2Bo er nur irgenb fann, fd)lcid)t er ftd) in bie äöofmimgcu beä Hausgeflügels ein unb würgt

^ier mit unerfättlidjer Blorbluft. 9tid)t fetten finbet man jel)n bid jmölf, ja felbft jroan^ig Stürf

tobtes Geflügel, mcldjcs er in einer einsigen 9(ad)t umgebrad)t b,at. Slufcerbem fängt er Bläufe,

hatten, Äanindjen, alterljanb Sögel unb, roenn er im Balbe jagt, 6id)hörnd)en, Äried)tf)iere unb

ßurdje. gier fdjeinen für ilm ein fcetferbiffen flu fein, unb aud) an 3rüd)ten aller 9lrt, Äirfdjcn,

Pflaumen, 23irnen unb Stachelbeeren, Vogelbeeren, .'panf unb bcrgleidjen finbet er Gefallen.

Gute Cbftforten mufj man bor if)m }d)üfccn unb erreicht biefen 3mcrf einfad) baburd), bafj man,

fobalb mau ben Unfug mahrnimmt, ben Stamm mit Jabaffaft ober Stcinöl beftrcid)t. .£>üf)ner=

häufer unb Jaubenfdjläge mu& man aber burd) feftes Serfdjlicfjcn bor ifym beroaljrcn unb babei

bebadjt fein, jebes nur fjalbmegS grojje SKattcnlod) ju ftopfen. 9lu&er bem Sdmben, meldjen er ben

Gcflügclbcfiücrn anrichtet, mirb er nod) befonbers bestjalb fel)r läftig, meil er bie bebrot)tcn Xljtere

fo erfdjrerft, bafj fie, b. I). bie glürflidj entfommenen, lange 3eit gar nidjt mieber in ben Stall gehen

toollen. Seine Btorbtuft mirb jur förmlichen 9taferci, unb bas 23eraufd)en bes Bcarberd im 3Mute

feiner Sd)lad)topfer fdjeint thatfädjitd) begrünbet ju fein. Wad) bon t$ut angerichteten Slutbäbcvn

in -Caubenfdjlägen unb ^ühnerftällen, ^at man, laut Füller, ben Harber in fold)en 58el)älteru

mie in einem Sd)tupfn)infel fdjlafenb angetroffen. „SJor einigen Sauren", erjäfjlt biefer Gemäl)ts=

mann, „tourbe ein 2aubenfd)tag in ber Siälje Sllsfelbs geplünbert. Sämmtlid)e lauben liefjen

itjr Sölut. £er Harber mürbe, offenbar bcraufdjt, läge barauf in einer $erfe, nahe ben Gebäubcn

angetroffen unb jmar in einem 3uftanbe eigentümlicher SBlöbigfeit unb Dummheit, fo bafj er

ohne Blühe unbßift erlegt merben fonute. Sei fold)en Gelegenheiten berad)tet er ba8 örleifdj, unb

ber Äopf mit bcm mol)lfd)mcrfenbcn ^irn ift nod) baä einjige, ma» er ali 9tad)tifd) öerjetjrt.

Ucbrtgen» fd)lcifter ba, mo eä möglich ift, mehrere Äörber nad), um für fünftige läge ju forgen."

Gemöhnlid) beginnt bie 9io%it brei SBodjen fpäter als bie bes ßbelmarbers, meift ju Gnbe

Februars. 3)ann hört man, nod) öfters als fonft, ba* lajjcnartige Miauen bes Xhicres unb mot)l

aud) ein merhoürbiges SJlurren unb 3anfen auf ben fächern, mofelbft ein baar bcrliebtc Männchen

fid) hfnimbalgen. Um biefe^eit ried)t ber Steinmarber ftörfer alö je nad) SMfam, im3»nimer fo,

baß man es !aum aushalten tann, unb lodt bamit mahrfd)ein(id) anbere feiner 2lrt Ijerbet.

aQjufclten paart er fid) aud) mit bem (£betmarbcr unb evjeugt mitbiefemtebeusfräftigeSlcnblingc.

3m Vlbril ober 9Jcai wirft bas" SBeibchcn brei bis fünf 3unge, meld)e bon ihm ungemein geliebt,

forgfältig berborgen unb fpäter eingeb/nb unterrichtet merben. „Sie Butter", fd)ilbert 5)tüllcr,

„ift auf bas angelegentlid)fte bemüht, ben .ftinbern borjutunten. 3d) h"bc Gelegenheit gehabt,

bies einige SJlale ju fehen. 3n einem ^arte ftanb eine fünf Bieter hohe
sJJiaucr in Serbinbung mit

einer Scheune, in meldjer ein Sflarberpaar mit bier jungen häufte. 3»* 3e>t ber einbrcd)enben

Sämmerungfam juerft bic?llte borfichtig herbor, fat) fd)arf fid) um unb laufdjte, fdjritt fobann lang=

fam, nad) 9lrt ber ila^cn, einige Schritte meit auf ber -Ulauer bahin unb blieb bort ruhig fifeen. Os

berging eine Bitnute, ehe bas erfte 3unge erfdjicn unb fid) neben fie brüdte; il)m folgte rafd) bas

jmeite, bas brittc unb bierte. 9lad) einer furjen ^aufe bölligcr JRegungstofigfeit erhob bie Sllte

fid) bebäd)tig unb burd)mafj in fünf bis fed)s Sätjeu eine lange Sticrfc ber JJlauer. Wit eiligen

Sprüngen folgte bas fleine Soll, ipiöhlid) mar bie ?llte berfd)rounben, unb, faum meinem Oh"
bernehmlid), t)övtc id) einen Sprung in ben Garten. 5iun machten bie fliehten lange $älfe,
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uncntfdjloffen, maä fte tfjun fotttcn. enblid) entfliehen fte fid), einen an ber SJcauer ftefjenöen
v4!appelbaum bcnujjcnb, tnna&juftettetn. Äaum roaren fte nnten angelangt, als iljre güfyrerin an

einer £oIlunbcrftaubc mieber auf bic Stauer fptang. 2)ie3ntal rourbe ba8 Äunftftürf oljne 3ögcrn

tion ben jungen nad)geat)mt, unb erftaunlid) mar ei, mie fte ben leichteren 2Beg in rafdjem lieber«

blief 31t ftuben roufeten. 9(unmef)r aber begann bas" kennen unb Springen mit folgern Gifer unb

in fo fwläbredjenber SBeife, bafe bas Spielen ber Äafoen unb &üd)fe mir bagegen toie Äinberfpiel

öorfam. Sttit jeber «Minute Lienen bie 3ögliuge gelenfer, gemanbter unb entfctjloffener 311 merben.

Sin Säumen auf unb uieber, über S>ad) unb Stauer f>in unb aurütf, immer ber «Mutter nad),

jeigten biefe Xljiere eine SFertigfeit, welche jur (Genüge anbeutetc, mie fer)r bie SJögel bes ©artens

fünftig bor ifjncn auf ber ^put mürben fein muffen."

W\t ifjren Sungen gefangene <Dcarbermüttcr mibmen ftdEj erfteren aud) im Käfige oljne

Sdjeu unb 3ögctn. Gin fäugenbes Söeibd)en, roeldjes ßenj befafe, ntadjtc feine Umftänbe,

fonbern öerforgte fein 3unge3 cor Miller 9lugen. 2>aS fteine lljierdjen freifd)te oft laut, menn es

fjungrig ober mtfeöergniigt mar, rod) aud), menn es öon ber Sitten nidjt rein gehalten mürbe, nad)

Sifam, roäljrenb ßen3 an bem alten Söeibdjen nur menig @erud) mat)rncl)iuen fonntc. 3"*

meilen t)at man junge Steinmarbcr burd) Jfafoen aufjie^cn laffen, meil biefe fid), mie id) oben

mitgeteilt t)abe, gern einem fo auffaücnben ?Pflcgcgefd)äfte Eingeben. Soldje jungen roerben fef)r

jatjm unb 3U förmlichen $au$tf)ieren. Sic geljett aus unb ein, öcruuglüden aber faft alle früher ober

fpäter, meil fte ifjre Räubereien nid)t laffen föntten. So Imtte ein Srfmljmadjcr einen jungen

Stcinmarber aufgewogen unb gejät>mt. Ungeachtet bas Iljier Ijittlänglid) 9lafpung erhielt, fonnte

es bod) fein natürlidjes Söefen nidjt öerleugnen unb Oerübte aaljlrcictje 2Jerbrcd)en an Gigeutfjum

unbSeben. Seine Streifercien erntübeten feljr balb bie öebulb ber Wad)baru unfercs Ifjierfreunbes;

cineS fdjöncn Üageä mürbe baö it)nt fetjr ttjeure 23efen baljer bind) allgemeinen 2?cfd)lufe feierlid)

jum lobe öcrurttjeilt unb biefer Ridjterfprud) aud) ausgeführt.

Selbft alt eingefangene Zfyierc erreidjen einen gemiffen ©rab oon 3ät)mung. 3n Sdjottlanb

fing man einmal einen Steinmarber auf abfouberlid)e Steife. Sange 3«t fjatte ber ungebetene

GJafl in einem ©ebirgSborfc getjauft unb bort an bem £ül)itergefd)lcd)tc namenlofe Sd)anbtb,aten

öerübt. Qi gab feinen einigen &üf)ncrftall im SJorfe, tu rocldjem nidjt SBÖeljflagc über if)tt er«

Ijoben morben märe: ba entberfte man feinen «Aufenthaltsort. «JJtit .gmlfe öon guten -Jpunben hieb

man ifjn citblid) aud ber eiufameu Sdjcuer, feiner jRäubcrfjöhlc* , fort unb ins Örete. Vergebend

üerfudjte er alle 2ift unb ©etuanbtheit, ben <£mnbcn 31t entgelten. Sic famen it)tu nät)er unb näljer

unb tjatten if)n, als er jum «Jfanbe eines 9lbgrunbes gelangt mar, beinahe gefaßt. Gr entfdjlofe

ftd) furj unb fprang mit einem einigen füfjnen Satoe in bie rool)l breifeig 5Jleter tiefe Sd)lud)t

^inab. Ser Sturj mar bod) ju t)cftig; benn unten lag er mie tobt unb rüfjrtc unb regte ftd) nidjt.

Seine Verfolger waren ber feften lleberjeugung, ba| er fid) jcrfdjetlt t)abe. Des gelles megen ftieg

einer ber Beute f)inab unb tjob beu Serungltidten auf. ^löjjtid) begann biefer, öon neuem fid) 3U

regen, gab feinem Orängcr aud) fofort mit einem gehörigen 33iffe ba§ beutlidjfte 3 fi^)cn feined

miebererlangtcn 23ercufetfein§. Öleid)mol)l liefe ber oermunbetc 5Jtanu bas 2l)ier nid)t fahren,

fonbern fafete ei fidjer am -^alfe unb brad)tc ei fo nad).£>aufc. ^ier mürbe ei frcunblid) unb milb

beb,anbelt unb mar nad) menig 3cit roirflid) jal)in, fei es nun infolge bes f)of)cn Sturjeei ober

au« SJanfbarfeit für bie if)tn angetane Sreunbfdjaft. 2er iBefi^er bcfdjlofe, tf)it ali< 3«äufcfäugcr

ju oermenben unb brad)te it)n in ben ^ferbcftall. ^ier mar er binnen furjetn nid)t nur ein»

gemot)ttt, fonbern t)atte fid) fogar einen 5«unb ju ermerben gemufet unb jmar — eineö ber ^ferbe

felbft. So oft man in ben Stall trat, fanb man il)tt bei feinem öefellen, ben er burd) bumpfeS

Änurrcn gleidjfam ju oertt)eibigen fud)tc. 3?alb fafe er auf bem 9tüden beg ^ferbe«, balb auf beut

£alfe, balb rannte er auf if)in f)in unb t)cr, balb fpielte er mit bem Sdjroanje ober mit ben Oberen

feines ©aftfreunbe§, unb biefer fd)ien t)bd)ft erfreut 3U fein über bie 3uueigung, meldje ber fleine

Räuber 31t if)m gefafet fjatte. Leiber mürbe biefer merlroürbigc Orreunbfdjaftsbunb graufam jetriffen.
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S^cx SJtövber geriet!) Bei einem feiner nädjtlidjen SfuSflüge in eine Salle unb würbe am anberen

borgen tobt in ir)r gefunben.

9ludj ber Steinmarber ift ein tjöcrjft angenehmes Itjier in bev öefangenfchaft, unterfjattcnb

wegen ber außerorbcntlidjen JSetjenbigteit unb Slnmutf) feiner ^Bewegungen, eigentlich and) feinen

SlugenBlicf in SRufje, ba er fid) rennenb, flettcrnb, fpringenb, ohne Unterlaß in allen Stiftungen

bewegt. Sie GJewanbtb>it beS Xt>tere8 läßt fid) fdjwer befdjrcibcn, unb wenn er jutocilen fid) redjt

übermütig herumtummelt, fann man faum unterfd)eiben, was Stop] ober Schmanj tum itun ift.

Sod) madjt it)n ber unangenehme ©erudj, metchen namentlich baS <Utännd)en berbrettet, oft wiber«

lief), unb er wirb aud) burd) feine ÜJtorbluft anberen, fd)wad)en 2T)ieren fet)r gefährlich.

3agb unb 3ang beS SteinmarberS erforbern einen wohlerfahrenen Söetbmann. SaS Irjier

hält jwar feine 2Bed)?ct mit größter Uiegclmäfjigfeit ein, wirb jebod) leidjt mißtrauifd) unb weife

bann felbft ben gefdjirfteften Säger ju Überliften. „Sie gerühmte Sorfidjt unb ben fdmrfcn

Söitterungsfinn beS Harbers", bemerft SWütter, „fanben Wir burd) unfere Erfahrung nicht aliein

beftätigt, fonbern unfere Erwartungen nod) weit übertroffen. 3ebe Jöeränberung beS auf bem^affc

bom Harber befud)ten CrteS, jebe f leine Erhöhung, jeber berbäcfjtige öegenftaub fann it)n auf

Söodjcn unb Monate bertreiben. 9lur bann, wenn eS gelungen ift, it)n burd) ben Jftöber au einer

Stelle bertraut ju machen, fängt man ir)n ofjne befonbere Mühe im Sd)wancnhalfe ober in ber

ßaftenfalle." JöerjWciflungSbofl ftnb oft feine Sprünge, wenn cS fid) barum tjanbelt, ber 2)er=

fotgung ju entgegen ober einer anberen SebrängniS loS ju werben. 3n einem mit öäben ber*

fdjloffenen ©artenfjaufe, burd) beffen bier SNcter b>b> Scde eine Öufc nad) bem Sadjboben führte,

fanb ber SBefifeer, wie Füller nod) mittheilt, eines Morgens fämmtlidje ÖlaSfdjciben jerbrocfjcu

unb bebeutenbe SBIutfpuren, aud) Warbertjaare an benfelben. Sic Söänbc beS iKaumcS waren au

Dielen Stellen bis jur Sede jerfrajjt, unb beutlid) fab, man, baß bon bem öer^wcifelnben liiere,

wcldjeS in ber Wacht burd) bie Sufe bom 33oben tjerab gefpumgen fein mußte, biete mißlungene

ßlcttcr* unb Springberfuchc gemadjt worben waren, bebor es fein £iel glürflid) erreicht hatte.

Seutfcfjlanb ober Mitteleuropa liefert, nad) Öomer, jätjrlid) 250,000, ber Worben Europas

150,000 Steinmarberfclle tu ben $anbet, unb bie öefammtausbeute hat einen Söertl) bon mcljr als

bicr Millionen Marf. Sie fdjönften, größten unb bunfelften Oreffe fommcu aus Ungarn unb ber

lürfei. Sic fteljen am t)öd)ftcn im greife, wä^reub bic in Seutjchlanb erbeuteten f)öd)ftens mit

jetjn Warf bejatjlt werben.

3ln unfere beutfd)cn Harber reifjtber f)od)beiül)iute 3obcl (Martes zibcllina, Mustola

unb Viverra zibcllina) auf baS innigfte fid) an. 3b> unterfdjeiben bon bem nat) berwaubten

Ebelmarber ber fegeiförmige Äopf, bic großen Cb,ren, bie hof)en, ftartcu 23cine, bie großen güßc

unb baS glänaenbe, fcibenweid)c gett. „3?cim 3obcl", bemerft *)Jtü^cl, weldjer baS ©lud Ijattc,

aud) biefen in unferen Ääfigen fo feltencu Warber nad) bem ßcbeu jcid)neu }U fönnen, „beffen ßeib

unb Olieberbau im üJcvglcidje ^u anberen Warberu ftarf unb gebrungen ift, erfdjeint ber Ä?opf

gleichmäßig fegeiförmig, mau mag ifjn betrachten, bon weldjer Seite man wolle. Sic Spifce bes

ÄegclS bilbet bie Wafe; bie bon i^r jur Stirn berlaufcnbe faft gcrabc i^inic fteigt fteil au, waS

feinen borjüglid)ften ©runb barin l)at, baß bie fef)r langen .»paare ber Stirn unb ber Sd)täfcu*

gegenb, inbem fic fid) an bie großen, aufredjtfterjenbcn Otjien anlegen, biefe in iljrcm unteren

Xfjeite beberfen unb bamit ben SBinfel, weldjen bie Ct)ven mit ber Oberfläche bee ÄopfcS bilben,

ausfüllen.
v

?lud) bie .^)aarc auf Söangen unb Untcrftefcr finb lang unb nad) hinten geridjtet, unb

beibeö trägt ebenfalls biel ju ber erwähnten Älcgclgeftalt bei. Sie Ctyxtn bcef Röbels ftnb bie

größten unb fpiljigfteu aller mir befannten Marberarten , biel größer als bic beS StcimnarberS,

berleihen baljcr bem Öefidjte einen burdjauS cigenthümlichen 9luSbrud. Sie üBcine cnblid) ,ieichncu

pd) bor beuen ber Scnoaubtcn burd) ihre Sänge unb Stärfc, bic 5üßc burd; il)rc Öröße aus;

lefctcre machen baljcr ben frhwädjeien ober jarten Süßdjcn anberer Harber gegenüber ben tfinbrurf
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bärenartiger latyen, iväbrcnb infolge ber ücrfjältniemäfitg größeren Adlige ber Steine bie C6cfnmmt«

erfdjeinuug bc$ Jtjiercs burd) ifjre gebningcnc Äür.jc unb bic bebeutenbe .£ö[)c auffällt."

£ae Seil gilt für um fo fdiöner, je größer feine Xidjtigfcit, Uikidjbcit unb Wlcid)farbigfcit,

inebefonbere ober, je au«geft>rod)cuer bic in* Sölnulidjgraue jie^eube raudjbraunc Färbung bc-:<

SSoIlrjaareä ift. Sicfc Färbung voirb tooti beu fibirifdjeu ^obcltjanblern bad „äöoffer" genannt

unb nad) irjm ber SÖcrtb bes ftclle* abgcfd)ä\jt. 3? gelber ba* Söaffcf ,
je lidjtcr bao Otaaitnett^aor,

um fo geringer, je g(eid)farbiger unb buntler biefes unb bas SÜaffcr, um fo t)öl;cr ift ber SÖeTtt)

beä OrtHcS. £ie fcfjönftcn ftelte ftnb oberfeitö fdmmrjlid), an ber Scfjuaujc jd)n)ar,i unb grau

gemifdjt, aui ben Söangcn grau, am .tpalfc unb an ben Seiten rotljlid) faftanieubvauu, am Unter«

3 Obtl (Mnrlo xlbnlllna). MlBft. «tife*.

Ijnlfe fd)ön bottergelb gefärbt; ba* Cljr pflegt graurocifilid) ober lidjtblnjjuraun umvanbet ju fein.

£a§ ©elb ber flctjlc, lueltfjcS, laut Wabbe, bic-meilen juin SMotborauge buufelt, bleicht nad) beut

lobe bes Ibicreä um fo rafdjer auö, je lebhafter e« mar.

SBet öielcu 3obetn, roeldje mau fogar all Unterarten aufjuftclleu üerfud)t rjat, ftnb in bas

oben fdvroärjlidjc ftett bielc roeifje .£>aare eingeftreut, unb Schnaujc, SÖaugeu, ©ruft unb Unter*

tfjeile roei&ltd), bei anberen bic .£>aare ber Cbcrfcite gclblicfjbraun, bic ber Unterfeite, mandjiual

aud) bie bes §al\e$ unb ber Söangcn roeifj unb nur bic ber
s
43eine buntler; bei mannen fjerrfebt

bie gelbbräunlidjc ftärbung oben unb unten oor unb bunfclt nur an beu <5üfjcn unb an bem

Sdjroanje; einzelne enblidj fefjcn gan} toeijj aus.

£as urfprünglidjc SBerbreituugsgcbiet bcS Röbels erftredt fid) üom Ural bis jiim 33ef)iinge=

meere unb Don ben füblidjcn örenjgebirgen Sibiriens bis gegen beu GJrab nikblidjer breite

foroie über einen ntd)t ferjr ausgebenden Ifjcil "Jtorbrueftauicriias, ift aber nad) unb nad) fcljr

befdjränft roorben. Sie unabläffige lÜcrfolguug, meldjer er ausgefegt ift, bat ilni in bie buufelften

öebirgsroätber WorboflafienS jurürfgebrängt, unb ba ifmt ber Ucenfdj aud) fjiev begierig, ja mit

fluäfetjung feinet ßcbeus, nadjfolgt, muß er immer weiter fid) jurüd,jicb,en unb wirb immer feltencr.

„3nÄamtfd)atfa", fagt Steller, „fjat es bei ber Eroberung ber V)albiufel fo Diele 3obet gegeben,

bafj es ben Äamtfdjabalcn nidjt bie gcringfte Schmie» igfeit maefjte, Zobelfelle \ut 3?eiaf)lung bei-

steuern ijufammen.jubringcn; ja bie Öeute tacfjten bic Äofafcn auö, baß fie ifmen ein Keffer für

ern 3°&«lfett gaben. Uinmal t)ottc ein sJJlann, of)ne fid) anftreugeu ju müffen, fccf)Sjig, adjtjig

unb nodj inefjr 3°&ft einem SBinter jufammeugebradjt. gingen bcobalb ganj erftaunlidjc
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«Diengen bort 3obeln aus bem Sanbe, unb ein Äaufmann fonntc burd) Inufc^tjanbet mitefjwaaren

leicht ba« ftunfjigfache gewinnen. (Sin Beamter, ber in Äamtfdjatfa war, fam als reicher SJlann,

Wenigften« al« ein Vcfifoer bon breifjigtaufcnb Rubeln unb mehr nad) 3afutsf jutücf." liefe öolb*

3eit für bic ^obel^äubler grünbete Sängcrgefellfdjaften auf tfamtfchatfa , oon ba ob oerminberten

fid) bie Stb,iere bergeflalt, bajj ju ©teile r« 3«*™. ot f° etn,a bor Imnbert Sabren, nicht einmal ber

3eb,nte Ztyil ber Zobelfelle auegeführt würbe wie früher. 3n jener 3cit, welche Steiler erwähnt,

foftete ein borjüglidje« 3obellfea nid)t mehr al« einen Silberrubel, ein mittelgutes aber blofj einen

halben, unb ein fd)lechte« faum einen Sünftelrubel, wätjrenb fie gegenwärtig um ba« Scchsjigfache

treuerer fmb. £ernungead)tet ift #amtfd)atfa immer ned) einer ber reidjften Orte an 3<>beln, unb

bie Zfyiext fönnen and), ber Dielen unb bcfd)werlid)en öebirge wegen, nicht fo leicht bertiigt werben

als an anberen Orten Sibirien«. Sie fönnen aud) nid)tfo leidjt au» ßamtfdjatta au«wanbern, weil

ihnen nad) brei Seiten ba« «Dleer, nach ber bierten grofjc lorfmoore ben 3Bcg berfperren. £od) ftnb

fie aud) l)ier in fteter 9lbnab,me begriffen unb finben ftdt) blojj nod) an ben unjuganglidjften Crtcn.

3n anberen ßänbern unb öegenben Dftaftenö behält e« fid) ebenfo wie in flamtfdjatfa.

Wabbc bemerlt, bog im Cueltgebicte be«3enifei unb im öftlidjen Sajan ber 3obel immer feltener

wirb, ja in einzelnen ©egenben biefer feiner urfbrünglidjen .fceimat gar nid)t meljr borfommt.

Wort) bor fünfunbjmanjig Sauren, fo erjagte man unferem Waturforfdjer, erlegte jeber gute Sd)üfee

fiebenbi« ad)t 3obel inberfelben ^ett, in welcher ad)t bis jefw Säger jefet (1850) höchften« fünfjehn

ber gefdjätjten !pcljtl)iere erbeuten. Verfolgung feiten« ber Säger ift bic .£>aupturfad)e ber 9lbnatmie

biefe« Harber«; boch unternimmt er aud) größere Söanberungen, nad) ^Inftc^t ber Eingeborenen ben

Eidbrüchen, \nncm yicbling«wilbe, naehjiehcnb. ©eint Verfolgen gebauter Wäger burchfehwimmt

er ob,ne Vcbenfen breite Ströme, felbft wätjrenb be« Eingänge«, fo feljr er biefe fonft ju meiben

fd)eint. Sef)r beliebte Aufenthaltsorte bon ihm finb bie Sirbenwalbungen, bereu riefige Stämme itjm

cbenfowot)l paffenbe Sd)lupfwinfel wie in ben Samen it)rcr 3apfcn eine crwünfd)tc Spcifc bieten.

„2er 3"bel", fagt Wabbe, „ift im Verhältnis au feiner geringen Öröfje unter allen J^icren

Oftftbiricn« Wohl ba« fd)uellftc, ausbaucrnbftc unb ftellenweifc burd) Verfolgung ber «Dtenfcben

ba« gewifcigfte. ?lud) an if)tn, wie an ben meiften anberen Ib,i«cu, wcldjc ju ben flugen jät)len,

läfjt fid) feb,r wob,l eine VUbung«fäf)igleit ber geiftigen örunblagen überall ba nadnoeifen , Wo bei

häufigerem Vcgcguen mit beu nadbjtetlcnben Sägern fie genötigt würben, ifne Äörbcvfnv't unb

vift in gefteigerter SBeifeju gebrauchen. So wirb ber 3obel im Vailalgebirge, wo er bie 2rümmer<

gefteine mit ihren löchern unb hängen Khr gut ju beiluden meifj, biel fehmerer burd) ^>unbc

geftcllt al« im Vurejagebirgc, in ttjelchcm er bie h»h^cn Väume auffudjt unb jene QJeftcmsritycn

meibet. .^icr jeigt er fid) nicht ausfdjticjjltch als nächtliche« Äaubthier, wie bort er e« ift, fonbern

geht, Weniger behinbert, feiner Wahrung auch Währenb be« läge« nach unb febläft nur bann, wenn

er burd) bie nacht« erworbene Veute gefättigt würbe. 9lm liebften unb eifrigften fchweift er bor

Sonnenaufgang um bic Iljalhöhen. Seine Spur ift etwa« größer al« bie berwaubter Harber

unb jeidjnet fid) infolge ber längeren feitlichen 3 c^enbehaarung burch bie größere Unbcutlichfeit

ber Umriffe aus; auch fc fe* e ^ beim Saufen gemetniglid) ben rechten Vorberfu^ juerfi bor." ^in»

ftchtlich feine« Auftreten« fdjeint ba« ^rjiet am meiften bem ebclmarber ju gleichen, beffen @e»

wanbtheit unb Äletterfertigfeit es theilt. SDie Währung bcftet)t hauptfächlich in Eichhörnchen unb

anberen Wagern, Vögeln unb berglcirhen; boch berfchmäht ber 3obel auch Sif^e nicht, ba er fid)

burch frjchföber in fallen loden läfjt. Sn ben höh« gelegenen (.^egenben bc« Sajan will man,

laut Wabbe, beobachtet hoben, bafj ihm ber §onig wilber Viencn befonbers lieb fei. Gcbemnüffe

finb ihm eine fetjr crtpünfdjte Speife: bie DJtagen ber meiften, Welche Utabbc erbeutete, waren mit

biefen Somenfcrnen ftraff gefüllt. S>ic Woll^eit foll in bm Sanuar fallen unb bas Söeibchen

ungefähr jwei sUtonate fpäter brei bis fünf S»»ge 3"* 3ScIt bringen.

3agb unb 5ang bes 3obcl« fe^en alljährlid) bie gefammte waffenfähige 3Jlannfchaft ganjer

Stämme in Vewegung unb treiben flauflcute burch 2aufenbc bon teilen. 2>em Säger winft ein

1
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Ijoljer öewinn, wenn er glüdlidj ift, et get)t jebod^» bei ber 3obeliagb aud) bielfadjen (Sefatjren eut«

gegen. Gin plö^ttct) t)ereinbrec^eitbcr Sd)neefturm raubt iljnen oft alle Hoffnung, 31t ibren Sreunben

jurücfjufe^ren. 9iur bie größte 2lbt)ärtung uub eine oft geprüfte (Erfahrung f nun bcn Säger aus

töefaljren erretten, unb eS fallen bon 3al)t ui 3at>r nod) genug Opfer. SBir unS fcr)ou Steiler unb

fpäter ber SRuffe Sdjtfdjufin berieten, ftnbcn ftd) gegenwärtig bie meiflcn 3obel nod) in bcn

finftercn 28älbern 3Wifd)cn ber ßena unb bem 5ftlid)en ÜJtecrc, unb ber ertrag if)rer gelle bilbct

jefct nocb, immer ben bebeutcnbften 3weig beS SintommcnS ber Eingeborenen unb ber ruffifdjcn

Vtnfieblcr. S3om Oftober an mäfjren bie Sagben bis jur Sflitte beS 9Zoöcmber ober bis Anfang

SecemberS. 3n fleine Öcnoffenfdjafteu bereinigen ftd) bie füljnen Säger auf ben Sagbpläfcen, too

jebe öefellfdjaft ilirc eigenen Söoljnungen l;at ; bie |mnbe mtiffen Wätjrenb ber 9ieife jugleid) bie

'3
-rfi litten ]\ fluni, tueldjc mit Lebensmitteln für mel)rere Monate belabcu finb. -Uun beginnt bieSagb,

wefentlid) nod) immer in berfelben Söeife, wie St eller fie befdjreibt. Watt »erfolgt auf Sdjnee»

fdjutjen bie Spur beS 3obelS, bis man fein Kager antrifft ober if>n bemerft; man ftellt fallen ober

Sulingen ber aUcrüerfduebenften Birten. Gntbcrft man einen 3obel in einer ©rb« ober «aum»

l)öf)lc, in weldje er fid) jurüdgejogeu t>at, fo ftellt man ringsum ein 9tc|j unb treibt tön au« feinem

Sdjlupfwinfet, ober mau fällt ben 33aum uub erlegt bann ben glfidjtenbeu mit Pfeilen unb mit

ber Orlinte. 9(m beliebteften fmb biejenigen Rotten, in benen ftd) bie 2f)iere fangen, ol)ne ttjrcm

5«lle irgenbroie Sdjaben 311 tfmn. 2)cr Säger braucht mehrere Sage mit feinen ©enoffen, um aUe

bie (Jollen 3ured)t3umad)en , unb oft genug ftnbet er bann beim 9lad)fcf)en, weldjcS er täglid) öor*

nehmen mufj, ba& ein nafeweifer Sd>neefud)S ober ein anbereS 9taubtf)ier bie foftbare iöeute auf»

gefreffen b,at bis auf wenige Srefecn, weld)e gtcid)fam nod) batiegen, um tym ftrfjer 311 bemetfen, bafj

er beinahe eine Summe öon bic^ig, fünfjig, ja fed)S3ig Silberrubel l)ätte toerbieneu fönnen! Ober

ber ^rrne wirb uon Ungewitter aller 9ttt überrafd)t unb mufj nun eilig barauf bebadjt fein, fein

eigenes ßcben 3U retten, olme weiter an bie 2luSlöfung ber möglidjerweife gefangenen Xtjiere 3U

benfen. So ift ber ^obclfang eigentlid) eine ununterbrochene Steifje bon *Dlüf)fcligfeiteu aller 9lrt.

SBcnn cnblid) bie öefellfdjaften 3urüdteb/ rcn, ftellt eS fid) ljäuftg tjerauS, bafj faum meljr als bie

Äoften, niemals aber bie S8efd)Wcrbcn be3ab.lt ftnb. Unb tjat man bann glüdlid) feine 93eute ein-

gerjetmft, fo fommen aud) nod) bie gierigen «Pfaffen ober bie nidjt minber r;abfüd)tigen Beamten

ber Äroue unb forbern jenem Firmen mel)r als ein 3et)ittel feines (frwerbeS ab.

3n ben #odjgcbirgen beS fübltdjeu 23aifal fängt man, laut SRabbe, fdjon Gnbe Septembers

an, bie 3obeljagb 3U betreiben, Weil baS Ülucr Ijier feinen 3öinterpel3 früt)er anlegt als in tieferen

©egenben. 25ie fdnuierige 3ngänglid){eit ber meiften Üljalljötjen beS öebirgeS rjat bie Säger eine

befonbete Sagbweife unb bcfonbereS Öaugjeug, Äurfaffa genannt, erftnnen laffen. 2>er 3»bcl gct)t,

jumal )n fo tiorgerüdter 3abregacit, nidjt gern inS Jlöaffcr, fonberu fudjt ftd) 3um Ucbergange »ou

SBädjen bie Söinbfälle auf, welche je jtoei J8ad)ufer überbrürfeu. 9lun l)auen bie 3obeljäger, im

2f)ale aufwärts get)cnb, abftd)tlid) viele Stämme an ben Ufern beS 39ad)eS um unb laffen fie über

letzteren fallen. Gttoa in ber SJtitte foldjer fdjmalen Jörüdcn befeftigen fie auS birfer SSDeiben» ober

5Birlenrutl)e einen Süogcn unb bringen fcitmärtS fo oicle fdjlanfe unb l>ol)e äöeibcnrutljen an, bajj

ber 3obcl nid)t gut über biefelbcn b.inmegfpringcn fann, fonbern beim Ucbergange auf bie SRtttc

unter bem 58ogcn angetoiefen ift. .^icr aber l)ängt eine #aarfd)linge, mcldje oben int S9ogen nur

lofe eingeterbt ,
bagegen au einem längeren mit einem Steine befdnuerten #aarfeile befeftigt ift.

2er 3obcl, toeldjcr foldjc «rüde überfdjreitet, gerät!) tro^ aller S3orfid)t mit bem §alfc in bie

Sd)linge, wirb bon bem lofe aufliegenben Steine in bie liefe beS äÖafferS geriffelt, feftgcbalten

unb ertränft. ^lu^erbem bebient man fid) ber ^rügclfaUc, Weldje baS ben Äöber aufuel)menbc

9laubtt)ier erfdjlägt, legt Stettpfcilc unb anbere Selbftgcfdjoffc , folgt mit .ftunben feiner Spur,

falls nictjtSrümmergcfteilt borfoanben ift, unb lä&t eS fid) nidjt öerbrie^en, tagelang bem unruhigen

3;l)iere nad)3ulaufen, bis ber #unb cnblid) es gcflellt l)at, unb eS, meift erft burd; 9lusräud)crn aus

ber J£)öt)le, 3um Sdjuffe gebrad)t Werben fanu.
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lieber ba§ öcfangcnleben beä 3"bctd finb bie ffleridjte nod) fefjr bürftig. $n Sibirien fängt

man baS foftbarc Xrjict erflärlidjerrocife nur auf Seftellung für ben Ääfxg, unb Don ben wenigen,

nu-utc man 3äfmtt, tommt (uu'.M't au3nab,msroeife einer ober ber anbere lebenb 31t und, rote

beifpielätoeife berjenige, Weidjen ^Dtütyel jeicfjnen fonnte. Gin Sobtl raurbe in bem ^iatafle beä

e-T3bifdr)of4 öon 2oboläf gehalten unb war fo öoHfommen gejä^mt, bafj er nad) eigenem Grmeffen

in ber ©tabt lufttoanbetn burftc. Gr berfdjlief, toie feine öertoanbten, ben größten Ifjeil be3Sageä,

toar aber bei s
Jlacf)t um fo munterer unb lebenbiger. äöenn man Ujm Qfutter gereicht Ijatte, frafj er

fet)r gierig, berlangte bann immer SBaffer unb fiel nun in einen fo tiefen ©djlaf, bafj er toäljreub

ber erften ©tunben beSfelben toatjrljaft oljne ©cfüf)l 311 fein fdjien. SJlan tonnte itjn jmirfen unb

ftcdjen, er rührte ftdj nidjt. Um fo munterer mar er bei vJtadjt. Gr mar ein arger Seinb öon

ÄaubUjieren aller 9lrt. ©obalb er eine tfafce fat>, erfjob er ftdj toütt)enb auf bie £interfüfje unb

legte bie grö&te ßuft an ben Jag, mit it)r einen Äantbf 3U befielen. 9lnbere gejäb.mtc 3obel fpieltcn

feljr luftig mit einanber, festen ftdj oft oiifrccfjt, um fo beffet festen 3U fönnen, fprangen munter

im Ääfigc umljer, toebelten mit bem ©d)toan3e, menn fie fidj bebaglid) füllten, unb grunzten unb

fnurrten im Soxne, toie junge .£>unbc.

©djon in Sibirien fcejab/.t man für ein 3obelfctt au§ erfter £anb 20 bU 25 3tubel ©Uber;

bei un§ fdjtoanft ber 5prei3 beSfelben 3totfdjcn 30 biä 500 2Karf. Sie fdjönften Seile liefern bie

öftlidjcn 5probin3en ©ibirienS, %aMst unb Ddjotäf, minber fdjöne bie fiänber an bem^enifei, ber

ßena unb bem 9lmur. 9lu8 Sibirien, Worbdjina unb 9torbtoeftamerifa gelangen, nad) Horner,

jäfjrlid) 199,000 Seile im ©efammttoertljc öon 4,350,000 «Warf in ben .fcanbrl.

3m 9lorboften unb fjob/n Horben 9lmerifa3 toirb ber 3"I)el öertreten burd) ben

marber ober amerifantfd)en 3ooeI (Martes americana, Mustela aiuericana, vulpina,

leueopus, leueotis unb huro), ein Styer öon 45 Gentim. ßeibeä» unb 15 Gcntim. ©djtoat^länge,

Weltes bem Gbetmarber näf)er fielet als bem3obel. Sic Färbung ift ein mel)r ober minber gleich

mäßige« Sraun; ber 93ruftflctf fiefjt gelb, ber Äopf einfd)lie&licf) ber Dl)ren grau ober toei{j au«.

Sa>S {paar ift bebeutenb gröber als beim Sobtl unb fommt bem unfereä Gbelmarberi ettoa gleid).

Sie fdr)önfien Seile flammen au3 ben ßüftenlättbern ber.£>ubfonSbai, benöegcnben antörofjcn

unb Sil einen SBalfluffe, ßftmainc unb au§ ßabrabor. s
Jiacr) ßomer fommen jäljrlid) ungefähr

100,000 ©tücf in ben .§anbcl, unb toirb bnS ©tflo! ber beften mit 75 *Dtarf bejal)lt.

Senfelben Eänbern entflammt ber gifdjermarber, ftifdjcr ber Worbamcrifaner, $elan
ber flanabier, Söijatf ber Snbianer (Martes Pennantii, Mustela Pennantii, canadensis,

melanorhyncha, nigra, piscatoria unb Goodmanii, Viverra canadensis unb piscatoria,

Gulo castaneus unb ferrugineus) , ein gro^eä, ftämmigeä, „fudjSartigeä" I^icr Oon mc^r als

60 (Ktitim. SeibcS« unb 30 btö 35 deutirn. ©d)mau3länge. I r; axii bid)tem, feinem, glän3enbem

©rannen^aar unb langem, n)eid)cm 28ollt)aar bepeb.enbe ^el3 b,at in ber Siegel fel>r bunfle, felbft

fd)roar3e gärbung, unb nur am Äoüfe, im Ularfcn unb auf bem 9tücfen mifdjt fid) ©rau ein; bod)

gibt e8 aud) feljr IjeHe, laftanien« ober hellbraune unb felbft gilbUdnocifjc ©türfe.

SaS SJaterlanb be8 Sifdjermarber« erftrerft fid) über ben gaujen Horben «merifa«. 3n ber

ßebenömeife ähnelt er balb mebj beut einen, balb mefjr bem auberen feiner 33ertuanbten. ©eine

gen>öf)ulid)eu S^o^nungeu finb .^öljlen, toeldje er fid) in ber 9iäljc Oon SluBufern ausgräbt. Sie

sjtatjruttg foH grö^tent^eilfii auö ftletfd) Oon Vierfüßlern befielen, toeldje na^c am S3?affer leben.

Sie 3agb toirb Oon ben jungen Snbianern betrieben, toeldje in bem biffigen ©efdjööfe ein Söefen

finben, an bem fic itjrcn ÜJiutb, crörobeu fönnen, toabrenb fie fid) bei berijagb nod) nid)t fo großen

©efaljren auSfetjen, toie fte SJlänncr ifjrcä ©tammeS 3U befteljcn ^aben, toenn fie 311m Kampfe

mit ben grimmigen Sßären Ijinau^ie^cn. Sa man im Horben 9lmerifaS toie in Diufjlanb baS gell

bcö Sifdjermarbere befonbers fdjä^t unb mit 30 big 60 Warl br^o^It, aud) für einen aus i^m

Digitized by Google



^icttfii;, gif<$er= unb G^arfainarbfr. — Stinfmarbe r: Jltiä. 60

bereiteten ÜjJelj gern 1200 bis 4000 9Jtarf ausgibt, gelangen berrjättniSmäfjig toenige ftcUc in ben

4)anbel, mtnbeftenS auf uufeteu Warft, immerhin aber nod) für mef)r als 300,000 Warf jätjrlid).

S)aS let.-.tv Witglieb ber Sippe, rocldjeS allgemeiner gefannt ju toerben Oerbient, ift ber

Gf>arfamatber ber 33irar*2ungufen (Martes flavigula, Mustela flavigula, Hardwickii,

leueotis, Elliotii unb lasiotis, Viverra quadricolor) auS Kepal, 3ana, Sumatra, ben SJor»

bergen beS #imalatya unb ben norböftüd)er liegeuben öebirgen bis jum Slmurlanbe. Gr jät)lt ju

ben größten Birten feiner Sippfdjaft; feine SeibeSlänge beträgt 61 Gentim., feine Sdjmanalängc

46 Gentim. $cr Äopf, einfdjlicjjlid) ber Oberen unb ein feitlidjer Jpalsftreifen, $iuterU}eil, 3ü|e

unb Somalia finb fdjmara ober braunfdjmäralid), Oberlippe, flinn unb Äefjte rein meifj, alte übrigen

Stjeite gtänjenb hellgelb, auf ber Saudjfeite reiner unb fjeller als oben, andern #alfe unb an ber

Äeljle guttigelb.

ftabbe fanb ben Gtjarfamarber, meldten man bis ju feiner Steife nur in ben fübafiatifdjen

Gebirgen bcobadjtct blatte, aud) im Mmurlanbe auf. S)aS Xl)ier lebt nad) feiner ©efdjreibuug

meiftenä }ti ^meien ober breien unb betreibt gemeinfdjaftlid) feine 3<>gben, ift äufjetft fdmell im

Kaufen, gefdjidt im fllettern, unb toäf>lt nidt)t roie ber 3obel geroiffe If)alf)öl)en au feinem aUtäg=

Iidjcn SRufjepta&e, fonbern fdjroeift beftänbig umb,er. 5)er UUarbettninb toirb ifnn mäfrtenb bes

Sommers PoraugStocifc jur Seilte; felbft ben biffigen S)ad)S greift er, falls er in ©efellfdjaft ift,

ntutljig au unb überroiubet tt)n; mit anberen feincSgleidjen berfolgt er 9telje unb WofdniStljiere;

im .£>erbfte jiefyt er ben Gid)t)örnd)cn nad) unb betreibt bann in ben bieten Slrben* unb Gebern*

toalbungen feine 3agbeu aud) auf Säumen, roäfyrenb er bicfeS fouft nur im 9lott)falle tr)ut, toeil

il)n feine Sdnoere untüchtig madjt, bie biegfamen Spifoen ber tiefte ju betreten unb bon ifmen auf

bie näd)ftgelegcnen ju fpringen. 23on $unben geftellt, Pertljetbigt er ftd) toie ber ßudjä, auf bem

dürfen liegenb unb Älauen unb 3äf)itc als Söaffen gebraudjenb. lieber bie Ofortpflanjung fehlen

Seridjte. ©efangene finb miebertjolt aud) im fctonboner Übergärten gehalten toorben; fte toaren

ebenfo aab>, gut gelaunt, fpielluftig unb anl)änglid), als irgenb ein Harber cS toerben fann , unb

gaben nur einen unbebeutenben Warbergerud) bon fid).

Stinfmarber ober Stänfer (Foctorius ober Putorius) t)ci§cn bie Wttglieber einer

anberen Sippe, unb atoar au Gtjreu beS allbcfannten 3ltiS, roeldjer ben obigen "Kamen aHerbiugS

berbtent, roäfjrenb bieS bei anberen Birten bei Gruppe feineStoegS ber 3all ift. Sie iitalu-v gehörigen

Watbetarten fennaeidjnen fid) burd) bom ftarf berfdjmälerteu Äopf, augefpifcte Sdjnauae, fura

abgeruubete, breifeitige Otjren
,
fdjlanfeu unb lauggeftredten ßeib, furae Seine mit langaef)igen

Öüfjen unb runben, jiemlid) lang betjaarten Sdnuani Oon nod) nid)t fyalbcr ßeibeSlönge. S)aS

öebifj beftefjt aus 34 3A^nen unb a»oar fed)S Sd)ueibeaäf)uen unb einem Gdaafme in jebcmÄiefer,

atoei ßüdaäb^uen im oberen, brei im unteren Jfiefer unb aloei 2Jadcnaät)nen oben unb unten, beren

erfter, ber fogenannte ütci^jot)« , in beiben Äicfern ftarf unb fräftig entmidelt ift, niätjrcnb ber

breimal fo breite als lange Jpöderaalm burd) feine Ouerftellung auffällt. «Jaft alle Sitten betSippe

galten ftd) in Gtbtöd)em ober Wcbäubcu auf unb fterjeu in Ütaubluft unb 3)torbjud)t hinter ben

öertoanbten Harbern nid)t im geringften aurüd, enoerben fid) aber burd) UÖegfangen fdjäblidjer

Kager, beaie^entlid) Sd)langen, burd)fd)nittlid) biel größere üJcrbienftc als jene. 9)tan tb.ctlt bie

Gruppe ein in brei Uuterfippen: 3ltiffe, SQßiefcl unb Sumpfotteru; bie UnterfdjeibungSmerfmale

att)ifd)en ib>en ftnb jebod) fe^r untergeorbnetcr Slrt unb bcatcl)en fid) Ijauptfädjltd) auf bie Särbung

beS "4JelaeS fotoie uuwefcntlidje Gigenfdjaften beS SdjäbclS.

25er SltiS, GltiS, 3«, Gif, SltniS, Stänfer, Stänfermarbet, Stinfmiefel, StöUing

obet 9tafc (Foetorius Putorius, Mustela unb Viverra Putorius. Mustela Eversmanni
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unb foetida, Putorius foetklus, typua, communis unb vulgaris) tjat eine ßcibeSlänge bon

40 6is> 42, eine Sdnoanjlängc tum IG big 17 Gentim. 2>cr Ipctj ift unten einfarbig fduuarjbraun,

oben unb an ben JRmnpifeitcn fjellcr, geit»ö()nlid) bimfelfaftauienbraun, an bem Oberfjalfc unb ben

Seiten be$ 9tum|)fe3, tocgen bed befonberä t)icr burdjfdummernben gelblichen SÖollljaareä, lidjter.

lieber bie 9ftittc bcS iBaud)e3 Herläuft eine unbeutlid) begrenzte rütljlidjbraiinc 33inbe; ftinn unb

Sdjnaujcnfpifoe, mitSluSnaljme ber bunflen Wale, finb gelblidjtoeifi. hinter ben klugen fteljtein (asm

begrenzter gclblidjroetjjcr Rieden, roeterjer mit einer uubeutlidjcn, unterhalb ber Cljren beginnenben

SBinbe jufammeufliefjt. Schere finb braun unb gclblicb>eifj geräubert, bie langen Sdjnurrcu

fcfjiüarjbraun. Scrfdnebene Wbänberungcn, roeldje jum Iljeil all eigene
s
ilrten augcjer)en roorbeu

Stetigen FocloHu« Furo) unfc Jltlil fFoetnrlns rntorttu). "« natürt. Pt3«:.

finb, fommen bor, unter aubereu aud} SBeifjlingc ober ganj gelb gefärbte Sitifff- 2Deibd)en

unterfdjeibet fict) turnt sDtäund)eu Ijauptfädjlicf) burd) rein roeiße gärbung aller Stellen, roeldje bei

jenem gclblid) finb. £)er $elj ift jtuar bid)t, aber bod) meit tueuiger fdjön ale ber bcS ©bclinarberä.

3m füböftlidjcn (htropa, uad) Horben t)in bis ^oleu borbringenb, tritt neben bem 3'tiS ein

Söerroanbter auf: ber ügeriltis (Foetorius snrmaticus, Mustela sarmatica, Peregusna

unb praccineta, Vivorra sarmatica). Seine ©efatumtlänge beträgt 50 Genttm., toobon 16 (Fentim.

auf ben Sdnuanj fütumen. 5DaS fitrjfjaarige unb ftraffe Jcll ift auf ber Dberfeite unb ber Mußen*

feite braun, mit unregelmäßigen gelben Rieden geicicrjnct, am Äopfe, auf ber Uutcrfcite unb ber

^unenfeite ber Seine fdnoarj; bie fleljle roftmcißlid) gcfledt; bie Sippen unb eine fjinter ben

Vlugcu über ben Sd)citel bctlaufenbe 3?inbc finb tueiß, bie Dljren an ber 2Btujcl braunfdjtbarj,

an ber Spi^e roftmcißlid); ber bcrrjältutSmäßig lange Sdjroanj fyat an ber Söitrjcl braune unb

gelbbuute, in ber Witte blaßgclblidjc, au ber Spitje fdjtuarje Färbung, ,§infid)tlid) ber ÖebcnS-

toeife, ber Sitten unb öemoljnl)eitcn är)nelt ber JigcriltiS burdjau* feinem SJerluanbteu, fo baß e$

attSrcidjenb fein biirfte, ein Cebcnsbilb bce lederen 311 eutroerfen.

2)cr %ü\i betoor)ut bie ganje gemäßigte 3onc bon Europa unb 9lficn, ger)t fogar ein

Stiitf in ben nörblidjcu Würtcl hinüber. Wü WuSnnfjme Don Capptaitb unb Worbrußlanb ift er
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überall in unferem ©rbt^cite ju ftnben. %n Slfien trifft man ifjn burd) bie Jnvtnrci big an bcu

Äaspifdjen See unb uac!) Dften Iii ri burd) ganj Sibirien bis nach, jffamtfdjatfa. ^fmt ift jeber

natjrungberfpredjenbe Ort red)t, unb beSt)alb bcmofjnt er ebenfo bie Ebenen wie bie @ebtrge, bie

SSälber wie bie Selber, bor allem aber bie Wäfje menfcfjlidjer 3öor)nungen, jumal größerer 93auer»

güter. 3m freien fd)lägt er fein Säger in fjofjlen Säumen, im Öcftüft, in alten SudjSbaueu unb

anberen Cfrblödjem auf, meldje er jufällig finbet; im ÜRot6Jalle gräbt er fid) fclbft einen Sau. ?luf

ben Selbem bcjicf)t er baS 6,06,6 (betreibe; außerbem fjauft er in ber 9tät)e bon Seifen, jwifdjcn

{Pfafjlwerf, unter Sörürfen, in altem Öctnäuer, bem öewurjel größerer SBäume, bidjtcn Herfen: furj

er weiß ei fid) überalt wof)nltd) ju macfjen, 100 eS irgenb angebt, fdjeut fid) jebodj bor eigener

Arbeit unb läßt lieber anbere Itjicrc für fid) graben unb müßten. 3m 2öintcr jicljt er fid) bei

uns nad) Dörfern ober Stäbten jurücf unb fommt fjier ber .fpauSfahe ober bem #auämarber in

baS öeb/ge, babei aber aud) gctegentltcf) in $üf)ncrf)äufer, Jaubeufd)läge, Äanindjcnftälle unb an

anbere Crte, wo er bann nid)t eben jur Sreube bei >ütenfd)cn eine Ibätigfcit entwitfclt, weldje

bloß bon feinen SamilienberWanbten errcidjt, faum aber übertroffen werben fann. 9luf ber anbereu

Seite ift er aber aud) nütjlid) , unb wenn bie Söaucm fonft $üf)ner, lauben unb i?anind)en gut

bcrwabrtn, fönnen fie mit it)rem @afte ganj jufrieben fein; beim biefer fängt irjnen eine unfd)äfo»

bare «ülenge bon Statten unb Käufen Weg, fäubert aud) bie ^ät)c ber Söoljnungen bon Schlangen

grünblid) unb berlaugt bafür weiter nidjtS als ein warmes Sager im bunfelften SSinfcl bcS #eu*

bobenS. 6S gibt öegenben, wo man it)n ebenfo gern fief)t, als man ifjn au anberen Drtcn fyaßt.

(fr genießt bort eines gewiffen SdjuüeS bon Seiten ber Sanbwirte unb ftebt fo f)odj in berVldjtung,

baß er aud) bann nod) für unfd)ulbig erflärt wirb, wenn einmal ber <£>üljnerftaU ober laubenfdjlag

bon bem näd)tlid)en 33efud)c eine* gefärjrlicfjcn JRäuberS iblutfpuren aufweift; benn ber Öaubmann

glaubt, baß fein gehegter unb gepflegter SRafc unmöglid) fo grenzenlos unbanfbar fein tönne, if)iu

ben gewährten Sd)uh mit einem föaubanfalle auf baS nühlicfje (jJeflügcl ju bevgeltcn, unb ber»

mutzet in bem Färber feiner .§üf)ner einen anberen 3ltiS ober einen .frauSmarber, wcld)er aus

irgenb einem s
Jcad)barf)aufe 6,erübergefd)lid)en ift. £aS finb freiltd) ^Infidjten, Wcldje W06I bon

Gbelmutlj unb s
JJtilbe ber öefinnung, aber bon fel)r wenig ÄeuntniS beS ftinfenben ©afteS ^eugnid

geben. S5enn biefer fjat, wie SReiftev Ütcinefe, bom @igentl)um eigentlid) gar feinen 33egriff unb

betrachtet ben 2)ccnfd)eu fjöcfjftenS als einen gutmütigen ilaiy, wetdjer ir)m burd) feine öeflüget*

ober Äanindjenjucfjt bann unb mann ju einem lederen Öcricfjtc berljüft.

Qty mir <D(cifter {Rah auf feinen {Raubzügen weiter berfolgen unb Ulli mit feinem übrigen

Sehen befchäfttgen, wollen Wir unS ju feiner befferen flennacidjnung mit ben iöcobadjtungen ber*

traut madjen, welcrjeSenj an gejätnuten aufteilte: fie werben wefentlid) baju bienen, bai 93ilb

bei I6,iereä ju jeidjnen. i'cnj wibmet bem 3ltiö ein tjübfdjcä öebiebt wegen feiner tapferen

kämpfe mit bem giftigen (Gewürm , nimmt aber flüglidjerWeife babei auf feine übrigen I ljaten

feine ^üdfidjt unb bergißt faft ben ganjen Sdjaben, weld)cn ber Staufer anridjtet. SJottfommcn

einberftanben mtiffen wir uns erflärcn, Wenn ber genannte '3taturforfd)er jebem Sorftmanne au»

rattjet, ben Mab im 2öalbc ,m fdjonen; beim 6ier ift er an feinem ^piabe unb wirft unftreitig biet

gutes burd) SBegfangen ber SJtäufe unb jumat aud) ber Jtreujottem, fowic er auf bem Selbe burd)

Vertilgung ber .^amfter fid) feljr berbient mad)t. Sod) laffen Wir Senj fclbft reben:

„%m 4. 9luguft faufte id) fünf tjalbwüdjftge 3ltiffe, tljat fie tu eine große iliftc unb warf

itjnen 3e6n lebenbe S^öfcb,e, eine lebenbe 5Blinbfd)leid)C unb eine tobte £roffcl 6,inein. 8m folgenben

borgen waren ad)t Sröfdjc ucr^ctjrt, bie 5Btinbfd)leid)e unb 2)roffcl nod) nidjt angerührt. Sm
jweiten läge bcrje6,rten fie bie beiben lebenben Stöfdjc. bie Sliubfdjteidjc, brei .»pamfter unb eine

jwei Suß lange {Ringelnatter. 3n ber folgenben s
Jtad)t fraßen fie bie Sroffel unb fed)s Sröfdjc

fowie eine faft meterlange, lebenbe {Ringelnatter. 9lm britten läge ipeiften fie Wieberum Sröfdje

uebft jWei großen, tobten jlreujottern unb eine (Hbedjfe. %m bierten läge fraßen fie bier^amfter

unb brei <JJtäufe. 9(m fünften läge brachte id) einen %lüi in eine ßifte allein, gab itjm Sutter
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bollauf unb, al* cv fatt war, eine groge, jcbodj matte itrcujotter. 9llä id) nad) einer Shinbe wiebet

tjinfam, Ijatte er iljr ben Äopf jerbiffen unb fie in eine Grfc gelegt. Wun lieg id) eine groge, red)t

biffige Otter ui iljm; er jeigte bor itjrem Jauchen gor feine &urd)t, fonbern blieb rutjig liegen

(benn ber 3ltiä ruljt ober fdjläft ben ganzen 2ag, woher bie Mcbenäart lommt: „Gr fdjläft wie

ein 9ta&"), ol* i$ o" 1 anbeten borgen jufal), Ijatte er fie getöbtet. Gr befanb fidj fo wobt

wie gewöljnlid).

„vi n: anberen iagc legte id; neben ben anberen rufjig in feiner Grfe fid) Pflegenben 3 itto eine

ted)t biffige Otter. Gr wollte bod) fernen obet bielmefjr riedjen, wa# ba lo$ wäre; faum abet rütjrte

er fid), aU et jwei Siffe in bie Wippen unb einen in bie Saden befant. Gr fefjrte fid) wenig baran,

blieb abet, wof)l rjauptfädjlidj aus Surdjt bot mit, jiemlid) ruf)tg. 3ebJ watf id) ein Stüd

Waufefleifd) auf bie Dtter. Gr ift nad) SJtaufefleifd) augerorbentlid) lüftern unb tonnte ti baber

unmöglid) liegen fel)en, ol)iie mit ber Sd)naiu,e banad) ju langen unb ei wegjufapcrn, aber wupp I

ba Ijatte er wieber einen tüdittgen Sig ini ©efidjt. Gr fraß fein &leifd), unb id) warf nun ein

iieutf Stüd auf bie Otter; bod) wagte er c8 nid)t niedre* wegzunehmen, fonbern lieg fid) burd) baä

üaucfjen unb Seigeu abfd)reden.

„Söäljrenb er nun befdjäftigt war, wenigftenä bie Ortcifdjftüddjen, weldje um bie Dtter fjerum«

lagen, 311 beobachten, brad)te mir jufällig ein iöcann einen anberen, rjalbwüdjfigen Sitte, ben id)

fogleid) laufte. Gr war fo feft an allen biet Seinen gcfnebelt, bag bie Sinbfaben tiefe Surdjcn

ctngefdjnitten tjatten, unb bag et, Jobalb id) iljn feinet Ueffeln entlebigt unb ju bem anbeten gettjan

Ijatte, webet ftetjen nodj getjen tonnte. Gt mugte woljl hungrig f""J benn et fd)ob fid), auf bei

Seite liegen* , mit feinen Seinen, Weldje alle Wie jcrfdjlageu auSfaljeu, nad) ber Dtter hin unb

wollte bon ihr freffen; bodj würbe ir)m biefcs balb burd) btei berbc Siffe bctgolten, worauf et eä

bequemet fanb, ein ©tüddjen v
I)laufeflcifdj ju benagen. G§ wollte burdjauä nidjt geben; benn feine

Äinnlaben waten ganj bettenft, unb etft nadj einet falben Stunbe tonnte et wiebet ein Wenig

tauen. Xrojjbcm nun, bag biefer Unglürflidje in einer eiferucn Salle gefangen Worben War, feine

Seine barin gebrodjen, bann, fürdjterlid) gefnebelt, einen ganzen lag gelegen unb enblid) bie

Dtterbiffc gefd)tnerft hatte: erholte er fidj bodj nadj unb nadj wiebet unb watb gefunb; bie Seine

abet blieben laljm. Wadjbem idj ifjn einige läge lang bind) Jröfdje, 9Jtäufe, Slinbfdjleidjen unb

-£>aiufter erquidt hatte, legte id) ihm wieber eine tüchtige Dtter bor bie 5üge. Gr Wollte fie freffen,

befam aber gleich einen furchtbaren Sig in bie Saden. SBegeu be§ lahmen Seinem War et ju

langfam, unb ba et immer wieber hcranrüdte, befam er nadj unb nadj bierSiffe. 3etjt lieft er ab,

befann ftdj jebodj eineä beffern, tarn wieber, trat mit bem gefunben $ugc auf bie Schlange, Wobei

er eine Wenge Siffe erhielt, fagte ben tfopf jwifchen bie 3äbnc, jermalmte ihn unb frag mit

Segietbc baS ganje Jhier. GS jeigte fid) gat tein '•Dcerfmal bon flraufbett. 3d) töbtetc ihn nad)

ftcbcnunbjmanjig ©tunben unb jog iljm bad Seil ab, fanb abet feine Spur bei Siffe, aU jWei fleine

{vierten, bie Wofjl audj bom knebeln hettü^ten tonnten.

„2)odj feljtcn wir im Öebanfen 311 bem anberen ^tltiffe jurüd. Gr blieb in ber 9tadjt mit ber

wütt)enben Dttet jufammen, oljuc fie weitet anjutaften. So oft et ftdj tütjtte, faudjte fie; al$ et

ober einmal lange £eit ru^ig lag unb fdjlief, ging fie Ijin unb wätmte fidj an i^in, ttodj jebod)

gerabe über it)n weg. Gs War fd)on eine Stunbc lang bunfel, aU id), wenn id) oljue ßidjt in baS

^immet ttat, fte nodj immet faudjen rjöttc. Gnblid), jetjn U^r abcnbS, ba idj ju Sette gc^en

wollte unb nodjmatd mit bem Vidjte nadjfah, War fte berftummt unb jerriffen. — Gin biertet

3ltiS lieg fid) audj nodj biet Siffe bon einer Otter berfe^cn. Gr litt aber ebenfoweuig wie bie

fdjon angcfütjrten."

Vluger ben giftigen Sdjlaugen bcrjcljrt ber $ltU nad) 3Jtarbcrart alleä Öettjtet, wcldjeS er

überwältigen fann. Gr ift ein furdjtbarer geiub alter Maulwürfe, Selb« unb .Ipau^mäufc, Watten

unb £amftcr, felbft ber 3gel, fowie fämmtlidjcr vpütjuer unb Gnten. S)ie gröfdje fd)einen eine

Siieblingäfpeife für ifjn ui fein; benn er fängt fie oft maffenweife unb fammelt fie in feinen 2Bo$--
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nungen ju 2>uhcnbcn. 3m Wothfalle begnügt er fiel) mit §eufd)reden unb Sd)neden. Slber

aud) auf beir Sifdjfang gct)t er au« unb lauert an Säd)cn, Seen unb leidjen ben 5>f^cn auf,

fpringt plöfolid) naef) ihnen in« 2Baffer, taucht unb parft fie mit fefjr großer @eroanbtl)eit. Kttfcc*

bem frißt er fet)r gern Iponig unb 5rüd)tc. Seine Blutgier ift ebenfalls groß, jebod) tiidt)t fo groß

roic bei ben Harbern, Gr töbtet in ber Siegel nid)t alle« öeflügel eine« Stallet, in melden er

ftd) gefd)lid)en, fonbern nimmt ba« erfte, befte Stücf unb eilt mit itjm nad) feinem Scrjlupfroinfel,

roieberholt aber feine 3agb mehrere Male in einer 9tad)t. Met>r al« anbere Warberarten b>t er

bie ©eroofmheit, fid) 33orrath«iammern anzulegen, unb nid)t feiten finbet man in feinen ßödjem

^übfcfjc Mengen bon Mäufen, Sögeln, Giern unb Sröfd)cn aufgefpeidjert. Seine Sehenbigfcit

mad)t e« ihm leicfjt, fid) immer ju berforgen.

3n Cftftbirten änbert ber 3lti«, nad) 9t abbe, feine Öebensroeife. Gr bleibt ben bidjten SEBälbem

meiften« fern, toäl)lt aber aud) nid)t rote in Europa bie Slnfiebelungen ber Menfd)en ju feinem

ßieblingSaufentfjalte. 2Öo Söälber ftnb, beborjugt er bie 9tänber berfetben ober |ud)t bie $tu-

fdjläge auf, meldje ftelb« unb Spihmäufc anloden; mehr nod) fagt it)m ber öbe unb fefte Soben

ber £od)fteppen ju, roeit er 1)ier fein .§auptroilb, bie Sobaf« ober Stcppenmurmclthiere, in größerer

Stenge finbet, ebenfo rote in ben trodencren J^eilen ber .§od)gebirge itm eine 3«fclart ju feffeln

weiß. 3n ben 2iaurifd)en .f?od)ftcppen , wo fein Xafcin eng an bie genannten Murmeltiere

gefnüpft ift, forgt er für bie lange 28inter«jeit, in roeldjer lefytere fd)lafen, fd)r liftig, inbern er

fd)on im #crbfte, roenn ba« Grbrcid) nod) nid)t gefroren ift, tiefe Stohren gräbt, roeldje nad) ben

bann nod) leeren Heftern ber Murmeltiere führen; l)ier läßt er aber, fobalb er merft, baß er beut

tiefte nah« ift, eine bfinne Grbid)id)t ftct)en, roeldje er erft im äÖiuter burd)brid)t, toenn bieMurmel»

tl)iere, toeld)e bic bon ihnen fclbftgcgrabenen üRöhrcn berftopfen, im Söinterfdjlafc liegen. S)ie

3lrt unb Söeife, toie ber 3tti« feine Arbeit anlegt, um fpäter ju ben fdjlafenben Murmeltieren ju

gelangen, foll fetyr berfdueben fein, ^umeiten gräbt er jiemlid) fenfredjt gegen jtoei Meter tief unb

berfet)lt bic Stelle, an toeldjer ba« 9tcft fid» befinbet, nidjt, oljne äußere leitenbe flennjeidjen ju

haben; hauf*Q aber gräbt er ben öang ber Murmetthiere, toeldjer mit Steinen unb Grbe berftopft

toirb , nod) im Spätherbfte nad).

alle ^Bewegungen be« $lti« ftnb geroaubt, rafd) unb fid)er. Gr berftcht meifterlmft ju

fd)leid)en unb unfehlbare Sprünge aufführen, läuft bequem über bie bünnfte Unterlage, tlettert,

fdjnnmmt, taud)t, für) mad)t bon alten Mitteln Gcbraud), toeldje it)m nßfycti fönnen. S)abei jeigt er

ftd) fd)lau, liftig, be^utfam, üorfid)tig unb mifjttautfd)
f fer)r fd)arffmnig unb, toenn er angegriffen

roirb, mutf)ig, jomig unb biffig, alfo ganj geeignet, großartige {Räubereien auSjufü^ren. 9lad)

2lrt ber Stinft^iere oertl)eibigt er ftd) im 'Jiothfalle burd) 'iluöfpri^en einer feljr ftinfenben ftlüffig*

feit unb fdjredt baburd) oft bie if|n oerfolgcnben .C>mibe jurüd.

Seine fieben^ä^igfcit ift unglaublid) grofj. Gr fpringt oljue ©efab,r bon bebeutenber ^ö^e ^erab,

erträgt Sd)tnerjen aller ?lrt faft mit ©leidjmutl) unb erliegt nur unberf|ältniömä§ig ftarfen 9}er»

rounbungeu. ßenj führt bauen üBeifpiele an, roeld)C gerabe^u an bac- Unglaubliche grenjen. „Gd

brad)te mir ein Mann", erjäljlt er, „einen 3ltiS, roeldjer unter SBrud) feiner 93eine in ber ftalle

gefangen roorben toar. 2er Manu glaubte, nadjbem er eine halbe Stunbc auf il)n losgcprügelt,

ihn tobtgefdjlagen ju haben. Gr tt)at ihm llnred)t; benn ber 9iatj mar balb roieber lebenbig unb

bifj um ftd) her. 2öa3 roar ju thun? 3hn roieber 31t fnebeln, roäre in ber Stube ein böfeeöefd)ätt

getoefen. 3d) gebad)te, ihn fo fd)ncU als möglid) ju töbten, griff }ttKI Sogen unb fd)ofe einen mit

langer Stahlfpi^c üerfehenen "^feil ihm mitten burd) bie Stuft, fo bajj er feft an ben Soben

genagelt roar. 9tun, bad)tc id), iftS gut; aber ber JRatj bad)te nid)t fo, fonbern frümmte ftd) unb

faud)te immer nod). Schnell ergriff id) einen jroeiten tpfeil, unb biefer flog ihm mitten burd) ben

Äopf, gerabe burd)S öehirn, unb nagelte aud) ben flopf an ben Soben. 3et>t roar enblid) 9tul)c.

£ad Ztytx rührte fid) nid)t, unb nad) etroa Oier Minuten 30g id) ben $feil auä ber Sruft unb

rooHte bann ben au« bem Äopfe jiel)cn. Gr faß aber fo feft in bem Sd)äbelfnod)en, baß bie Stahl*
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fpi^e in bem Äopfe blieb. Äaum War eine Minute öerfloffcn, fo bewegte fxdj ber 3Ni3 unb begann

au fattdjen. 3dj aber t)atte eS redjt fatt unb fagte bem Planne, er fotte mir bass Untrer eiligft

auä ber Stube fcfjaffen unb nie wieber bringen.

„Crincn anberen großen 3lti3 tjielt ic^ in einer mit 33rctcrn bebedten ftifte. 3er) fjatte

befcfjloffcn, itjn, tote gewötmlid), wieber im SBalbe an einem öon Dttern bewotmten Drte lo^ju*

(äffen, fab, aber unerwartet einen Siauboogel, ben id) nirgenbä anberö als in bie Sitisfifte unter»

bringen tonnte, unb wollte begfjalb ben Sitte fdmell I)eraugfangcn. £amit fam id) aber nid)t

foglctdj ju Stanbe, rocit er big unb ju entfd)lüpfcn fttd)te. Als" id) fab,, bag meine <ERür)c, üjn am
Sd)manje ober hinter beut Äopfe au parfen, um il)tt (jerauSjuaieljen, Oergeblid) war, unb er mir ftatt

bes" Sdjwanaess immer bie ,->ctmc jeigte, entfdjlofj id) mid) furj, trjn au erfdjiefjen. '.''Iber leiber

tonnte tdj bttret) baS ßHtter nid)t genau jiclen. 2>cr erfte *43feil flog iljm g(cid) fjintcr ben 9tugen

bttrd) ben flopf unb nagelte itjn am Sßoben feft, tjatte aud), Wie id) nachher fal), baä ®eb,irn berieft,

ocrmodjte ifjn aber bodj nidjt ju töbten. 6r arbeitete gewaltig, ftd) bom Söobcn IoSjttreifjen, unb

id) fdjofj ifjm nod) jtoei Pfeile burd) ben .frais, jwei bttrd) bie «ruft unb einen bttrd) ben SJaudi,

jo baß er gan} feft angenagelt war; aber ba» Il)icr war nod) nidjt tobt. 3dj mu&tc erft nod) baö

Sratjtgitter ber ftifte abnehmen unb itjm ben Äopf fpalten, bebor er fid) ttidjt meljr rührte."

Sie s
Jtolljeit be3 3ltiä fallt in ben 3Jtärj. 2lu Crtcn, wo er fjättfig ift, gewatjrt man, bajj

lUänudjeu unb SBeibdjcn ftd) bon X a Li) ju lad) oerfotgeu, ober Dan atuei 9)cännrf)en tfjre neben*

bufjlerifdjen Äampfe auSfcdjtcn. 3)abei fdjrcten alle feljr laut, beijjen fid) nid)t feiten in einauber

feft unb rollen, ju einem Änäuel geballt, über bie Sädjer fjetab, fallen au iöobcn, trennen fid) ein

wenig unb beginnen ben lanj bon neuem. Wad) jweimonatlidjcr Iragjeit wirft ba3 äöeibcf)en in

einer ^ötjlc unb nod) lieber in einem .frei}» ober 9tcifigf)aufcu bicr bisf fünf, juwcilen aud) fed)ä

3uuge, gewöljnlid) im 9)cai. Sie Ututtcr liebt ihre steinen ungemein, forgt für fte auf ba* ,järttid)fte

unb bcfd)ütyt fie gegen jeben {jeinb; ja, fte gcl)t juweilcn, wennfie inberWärjc i^reö'JteftedöJerättfd)

üeruimmt, aud) unangcfocfjten auf
sUtenfd)cn lo3. 5tad) etwa fedjswödjentlidjer Äinb()cit geljen bie

jungen mit bereiten auf JKaub au#, unb nad) Ablauf beö britten Dtonatä fiub fie faft cbcufogrofj

geworben wie biefe.

Ulan fann junge 3ltiffe burd) flahenmütter fangen unb ahnten laffen, erlebt jebod) ttictjt

oielc 3reube an ifjnen, weil ber angeborene iölutburft mit ber 3«t burdjbricfjt unb fie bann jebetn

tjarmlofen ^»austtjiere nadjftellen. <Dlcf)rcre ©efaugeue, Weld)e in einem 9taume leben müffett, Oer»

tragen fid) feineämegä immer gut, fallen im öegcutfieilc oft müttjeitb über einanber fjer, tampfen

auf lob unb Sieben aufammen unb freffen bie bon iljncn ertourgtett ^Jtitbrüber auf, fo bafj aule^t

oft nur ber ©tärfftc übrig bleibt. 2od) t^un 3äf)tnuug unb 3lbrid)tuug biel , felbft an 3ltiffen.

,Sunt Austreiben ber Jtaniudjen tonnen fie ebenfogut gebrattdjt Werben wie baö Sfrettdjen
;

it)r

Öcftanf ift aber oiel heftiger al^ bei biefem. Sclbft güdjfe treiben foldje gelähmte Sltiffe aud iljren

hatten; benn ttjr 9Rllt$ ift unvjctcjältnismä^ig gro§, unb fie greifen jebeö Il)icr olme weitere« an,

oft in ber unoerfdjämteften JÖJeife. S^ie fie -frunben 3uwei(cn mitfpielten, getjt auö nadjfteljcnbev

^Ötitttjcitung 0et)erä t)erbor. 6in 3lti3, weldjer einen 3gd umgebrad)t unb aum ^rftattnen ber

Säger etwa eine äJicrtelftunbc weit gefdjleppt unb oeraeljrt l)atte, würbe burd) aujei Sadjä^uubc

aufgeftöbert unb geftcllt. „5tad)bent bie beiben 25äd)fet ,
weldjc fid) infolge ber SSittcrung beä

3ltt8 wie rafenb geberbetett, bon ber Seine gelöft waren, oerfudjten wir, ib,n mit einer Stange aum

"Jluffafjrcn au jwiugen; ba aber bei ber oorberen sMf)te beibe Xad)5b,unbe üorlagcn unb ba» unauö=

gefegte Stögen in ben ftüden feine Sage oeraweifelnb geftaltcn mu^tc, 6efd)lo& er, felbft aum An-

griffe überaugeljeu. 2ied gefdjaf), iubem er fid) in bie 9lafe be§ erften .fruubcd berart berbig, ba&

alles Stoßen, Süälaen unb Sdjleubern auf ben Sdjucc it)tt nidjt aum i'oslaffcn bewog. 2er aweite

.frunb taut feinem Mantcraben au -frülfe unb padte ben '^Itii in ber Glitte, warb aber nierjt beffer

beljaubelt aU fein öenoffe; benn nun lieg ber 3lti« ben erften .frttnb loi unb padte ben anberen

bei einem ihnbcrlaufe, lieft überhaupt nietjt etjer Oom tfampfe ab, bebor er bon ben .^linben
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förmlich in Stüde jcrriffcn War. 9cad)bem alle* beenbet, bcmerften mir, welche VerWunbungcn

ber tapfere 3lti* ben #unben beigebracht blatte. ®em einen war bie ftafe big auf bie 2öur}el

gefpalten, fo baß fie flafftc uub aenätjet werben mußte, ber anbere ging wochenlang fromm, unb

fein Sorberlauf Eyetlte erft nach längerer $e it."

Sreilebenbe 3ltiffe betragen fid> juweilen wahrhaft tollbreift ben SJcenfchcn gegenüber, unb

fönnen Äiubcrn fogar gefährlich Werben. „3« Verna, einem SJorfe Äurheffcn*", erzählt ßenj,

„hatte ein fed)*jährtger Änabe fein Vrübcrchen in ber Wäfjc eine* ßanat* auf bie ßanbftraße gefegt,

um fich bie SSartung be*felben leichter ju machen, ^töfolich erfchienen brei JRafec unb griffen ba*

ffinb an. £er eine fcfcte firf) im ©enief feft, ber anbere an ber Seite be* flopfe* unb ber britte an

ber Stirn. S)a* ffinb fchrie laut auf, ber ©ruber wollte ihm ju .£>ülfe fommen, allein au* bem

<tanal eilten nod) anbere Mafy herbei unb wollten ihn angreifen. ©Iticflidjcrwetfe fameu jWci

Utänner bom gelbe ben Äinbern ju .§ülfe unb fälligen jwei Hon ben Staden tobt, worauf bie

übrigen X^iere abliefen.

„3n Ütiga brang ein 9tafc burch ein ßoeb, burch ben gußboben in bie Stube, fiel über ein in

ber SEÖiege liegenbe* flinb, töbtete e« unb biß e* an ber linfen JQJangc au. 3n Schnepfenthal

würbe fogar ein Jptrt bon einem 3ltiffc angegriffen, Welcher aber freilich feine Äühnljeit mit bem

ßcben bejahten mußte."

SBegen be* bebeuteuben Schaben*, Welchen ba* Xfykx anrichtet, ift ti faft überall einer fehr

lebhaften Verfolgung au*gcfcijt. 9)can gebraucht alle üblichen SÜaffen unb Sailen, um e* \n

erbeuten. 9fal erfolgreichften ftnb bie Äafteitfallen, Welche an einer Seite eine Salltfjüre haben, auf

ben SBechfet geftellt werben unb ben hereintretenben 3ltt* cinfperren, fobalb er ein 33retd)en

berührt, auf welchem bie ßorffpeife befeftigt würbe. 2öo man fehr bon Käufen geplagt ift, tfmt

man wohl, ben 9ia& laufen ju laffen, unb bie 3}tüt)e, welche fein Sang berurfadjen würbe, lieber

auf 9lu*beffcrung unb bid)ten Vcrfdjluß ber .^üfmerftälte ju berwenben.

£a* Seil be* 3lti§ liefert ein Warme* unb bauerfjafte* ^efywerf, welche* aber feine* an»

l)altenbeu unb wirflid) unleiblichen (Gerüche* Wegen Weit weniger gefdjätyt Wirb, al* e* feiner

2 idjtigfeit halber berbient. Dleuerbings erft ift e* etwa* mehr ju Qfyxtn gefommen unb wirb felbft

bon ben cmpfinbfamften 2)amcn ohne Uötberftreben getragen. 5lod) ßomer gelangen gegenwärtig

jährlich ungefähr G0O,000 3ltisfclle, welche einen öefammtmerth bon etwa jwei SMUtonen 9Jlarf

haben, auf ben töauchwaarenmarft. Xie heften liefern bie Jöabertfche Hochebene, .£>ollanb, Worbbeutfd)*

lanb unb 2änemarf, weniger gute Ungarn unb Sßolen, bie geringften 9tußlanb unb $fien. 3"
iRußlaub herrferjen fleinc fd)Wärjltd)c, in Slften hcllgelbliche, welche einen fel)r geringen ^rei* haben,

entfd)ieben bor. Sie *ülcr)rjat)t ber Seile wirb in ben betreffenben Cänbern felbft gebraucht, eine

nicht unbebeutenbe Mnjahl aber aud) nad) Schweben unb Sinulaub au*gefüt)rt. 9lu* ben langen

Schwanjhaaren fertigt man Sßinfel; ba* Sleifd) ift bollfommcn unbrauchbar unb wirb fogar bon

ben .{punben beradjtet.

Slußer ben <Dcenfd)en fdjeint ber 9tatj wenig geinbe ju fm&en. Öutc 3agbhunbe falten ihn

allerbing* wütrjenb an, fall* fie ihn nur erreichen fönnen, unb beißen ilju gewöhnlich balb tobt;

außerbem bürftc woljl bloß noch Keincfe fein ©egner fein, ßenj bcfd)reibt in ergöfclid)cr

SÖeifc, wie im .ffäfige ber gud)* einem 3lti* mitfpielt: „3)er 3"d)*, welcher nach feinem

Sleifdje burrfjau* nicht ledert unb c*, Wenn ber 3lti* tobt ift, gar nicht einmal freffeu mag, fann

boch gegen ben lebenben ftafc feine Zü&t nicht laffen. Gr fd)leid)t heran, liegt lauernb auf bem

«audje, fpringt plöfclid) ju, wirft ben 9tafc übern Raufen unb ift fd)on weit entfernt, wenn jener

lieh wütheub erhebt unb iljm bie 3äfjne Weift. 2er Such* fommt wieber, fpringt ihm mit großen

Säfccn entgegen unb berfetjt ihm in bem Slugcnblirfe, Wenn er ihn ju «oben wirft, einen 53iß in

ben ^Hüden, hat aber fchou wieber lo*getaffen, che jener fid) rächen fann. 3e<}t ftreicht er bon fern

im Äreife um ben 9ia^ herum, u eldjer ftd) immer hinbrehen muß, enblid) fchlüpft er an ihm borüber

unb hält ben Schwanj nach ihn. hin. 2er 9lafc will hineinbeißeu, ber Such* hat ihn fcfjon eiligft
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meggejogen, unb jener beißt in bie 8uft. 3eht tbut ber 5ud)S, als ob er it)n nid)t beobachte; ber

Wafc wirb ruhig, fd)nubpcrt umfjer unb beginnt an einem Äanindjenfdjenfel 31t nagen. 3>ad ift

bem böfen fteinbe gauj tKcdjt. ftuf bem 93audt)e friedjenb fommt er Don neuem fjerbei, feine klugen

funfein, bie Cbrcn finb gefpi|jt, ber Sdjroauj ift in fanft Wcbelnbcr Bewegung: plötylid) fpringt er

ju, parft ben fdjmaufenben Waü beim fragen, fdjüttelt it)n tüchtig unb ift Perfcfjwunben. £er Wafc,

um nid)t länger gefd)abernatft ju werben, wüf>lt in bie ©rbe unb fudjt einen Ausweg. Vergebens!

2er Surf)« ift wieber ba, befd)nuppert bas Öodj, beißt piöjjlid) burd) unb fä^rt bann fdmelt jurfirf."

(*in foldjes Sd)aufpiel, bei Welchem Weber ber eine nod) ber anbere Sdjabcn leibet, bauert oft

ftunbenlang unb erwerft mit Wecbt bie .fcciterfeit ber Pcrfammelten 3ufdjauer.

Gegenwärtig gilt es unter allen Waturforfdjern als ausgemacht, baß bas 5r ett (Foetorius

Furo, Mustela unb Putorius Furo) nid)ts anbete« als ber burd) ©efangcnfdtjaft unb 3ähw l| ng

etwas beränberte Slbfömmling bes 3ltis ift.

Sttan fennt bas grettdjen jwar feit ben älteften 3citen, aber bloß im geahmten 3uftanbe.

2lriftotcleS erwähnt es unter bem Warnen Sctis, üßliniue unter bem Warnen SHberra. Stuf

ben Söalearen hatten fid) einmal bie Äanindjen fo pcrmeljrt, baß man ben Äaifer Sluguftus um

£>ülfe anrief. Qx fenbetc ben Öeutcn einige SMpcrrac, beren $agbPerbienfte groß waren, Sic

würben in bie ©änge ber Aauindjen gcla|feu unb trieben bie üerberblidjen Wäger tjerau* in bas

Weh if)rer fjrcinbe. S tr ab o erjäblt bie Sarf)c uorfj umftänblicher. (Spanien bat faft feine fdab-

lieben 2f)ie", mit Slusnahme ber Äanindjen, welche SBuqeln, Kräuter unb Samen freffen. $icfe

ttytxt Ratten fid) fo Perbreitet, baß man inWom um^ülfe bitten mußte. 3)lan erfanb perfdjiebcne

Littel, um fie ju oerjagen. S!as befte blieb aber, fie burd) afrifanifd)e flauen (unter biefem Warnen

Perfteljen alle alten Waturforfd)er bie Wcarber), welche mit Perjd)loffenen klugen in bie £>öl)Ien

geftedt würben, aus ihrem 33aue ju Pertreiben. 3« 3"ten ber Araber hieß bas Ofrett bereits

tyuro, würbe aud) frfjon, wie Albertus Magnus berichtet, in Spanien jabm gehalten unb wie

heutzutage Pcrwcnbet.

£as ftrett ähnelt bem 3ltis in ©eftalt unb ©röße. Qi ift jwar etwas fleiner unb febwäd)*

lieber als biejer, allein ähnliches bewerfen wir faft bei Pielcn Jljieren, Weld)e nur in abhängigen

SUerfjältuiffen Pon ben Wtcnfd)en, alfo in ber ©efangenfd)aft, leben. Sie Seibeslängc beträgt

45 (Jentim., bie bes Sdjwanjes 155 Gentim. 2)ies finb genau bie 3}erf)ältniffe bes 3ltiS, unb aud)

im SJau bes ©erippes weicht es nidjt Wefentlid) Pon biefem ab. ©ewöhnlid) fieljt man bas Ötett in

(hiropa bloß im ßaferlafenjuftanbe, b. b,. weißlich» ober fcmmelgclb, unten etwas bunfler gefärbt,

unb mit hellroten klugen. Wur wenige fe^cu bunfler unb bann edjt iltisartig aus. 3)er tfafer*

lafenjuftanb gilt befanntlid) immer als ein 3ftdjen ber Entartung, unb biefer Umftanb fpridjt für

bie oben ausgekrochene Meinung. Sooiel ift fidjer, baß bis jefct fdjarfe llnterfdjicbe 3Wifd)en

3ltiS unb 5rett nod) nidjt aufgefunben werben fonnten, unb baß alle ©rünbc, welche man für ben

beweis ber Selbftänbiglcit uuferes 5"ttdiens jufammenftellte, als nid)t ftidjbaltig betrachtet

werben muffen. 3lls .^auptgrunb gilt bie größere 3artheit unb groftigfeit, bie Sanftmutb, unb

leidjte 3ähmbarfeit bes 5"ttes, gegenüber ben uns berannten Uigenfdjaften bes 3ltis. «llein

biefer ©runb ift meiner Anficht nach \o Wenig beweifenb wie bie übrigen; benn alle Äaferlafen finb

eben fchwädjliche, perjärteltc 2öefen. Einige Waturforfcher nehmen feft an, baß bas J5rett ein

?lfrifaner fei unb fid) Pon ?lfrifa aus über (Europa Perbreitet habe, finb aber nidjt im ©tanbe, biefe

lUetnung burd) irgeubweldje Beobachtung ju unterftüjjcn. £a§ %xttt ftttbet fid) alfo bloß in bei

©efangeufchaft, als .t)austhicr, unb Wirb Pon uns einzig unb allein für bie flaiiind)enjagb gehalten;

nur bie ßnglänber gebraudjen es aud) jur Wattenjagb unb adjten biejenigen Srette, Wcldje Watten*

jd)läger genannt werben, weit höh« alö bie, weldjc fie bloß jux .ftanind)enjagb Perwcnbeu

fönnen. *)J(an hält bie Xf)hxe in Äiften unb Ääfigen, gibt ihnen oft frifdjes ^>eu unb Stroh unb

bewahrt fie im Sßinter Por ftälte. Sie werben gewöhnlid) mit Semmel ober Wlildj gefüttert; bod)
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ifl eS if>rer ©efunbheit weit zuträglicher, wenn man ihnen jarteS Steife^ oon frifd) getöbteten

J^teren reicht. 9Jiit Jröfdjeu, (£ibed)fen unb ©erlangen fann man fie nad) beu ©eobadjtungcu

unfereS Cenj ganj billig erhalten; benn fic [reffen alle ßurd)e unb flvicdjtfyiere feljr gern.

3n feinem Söefen ähnelt bas 5rcttd)en beut 3ltiö, nur baß eS nidjt fo munter ift wie biefer;

on Blutgier unbftaubluft fteljt eS feinem wilben ©ruber nidjt nad). Sclbft wenn eS fdjon jiemlid)

fatt ift, fällt eS über ßauindjen, Sauben unb .fcn^ner wie rafenb b>r, padt fie im @enirf unb läßt

fie nidfjt eb>r loS, bis bie iöeutc ftd) ntdjt meb,r rührt. Stal aus ben JÜhmben herborfließenbcSlut

lerft eS mit einer ungtaublidjeu ©ier auf, unb aud) baS Öehirn fdjeiut ir)m ein ßederbiffen ju fein.

Vi « Vutdic gct)t eS mit größerer ©orfidjt als an aubere Xt)iere, unb bie öcfäf)rlid)feit ber ftreuj

otter fdjeint eS ju al)nen. ^Ringelnattern unb 33(inbfct)teicf)cu greift eS, nad) Öcnj, ohne weiteres

an, aud) toenn eS biefe 2f>iere nod) niemals gefe()en hat, padt fie trofe ibrer heftigen Söinbungcn,

jerreißt ihnen bas SRürfgrat unb öcrjetjrt bann »on ihnen ein gutes Stürf. Seit Äreujottern aber

nab^t es fiel) äußerft öorfidjtig unb berfudjt, biefem tüdifd)en ÖeWürut ©iffe in bie Witte beS

SeibeS ju Derfe&en. 3ft eS erft einmal bon einer Dtter gebiffen Würben, fo gebraudjt es äffe er«

bcnflidjc ßift, um bie Öiftjähue ju meiben, wirb aber juweilen fo ängftlid), bafj es fid) bon bem

Äampfe jurüdjieht unb ber Ctter bas gelb überlast. S)er ©iß ber Dtter töbtet bas Srett nidjt,

mad)t es aber franf unb mutlos.

Selten gelingt es, ein grettdjen bollfommen ju jäfimeu; bod) ftnb ©cifpiele befannt, baß

einzelne ihrem .£>crrn wie ein §unb auf Sdjritt unb £ritt nachgingen unb olme ©cforgniS frei

getaffen werben fonnten. 2>ie meiften wiffen, wenn fie einmal ihrem Käfige entrinnen fonnten, bie

erlangte Jyveifjni ju beulten, laufen in ben Söalb hinaus unb bejie^eu bort eine jTantnd)en()öt)le,

welche ihnen nun wät)renb bes Sommers als Säger unb 3uflud)tSort bieneu muß, entwöhnen

fid) nad) furjer %xi\t üollfommen beS Bccnfdjen, gehen jebod), Wenn fie uid)t jufällig wieber ein«

gefangen Werben, im SEÖinter regelmäßig ju ©runbc, weil fic öiel ju jart ftnb, als bafj fie berßälte

tuibetftctjen fonnten. 9lur febr wenige fudjen nad) längeren Streifigen bas #auS ihrer Pfleger

wteber auf ober unternehmen regelmäßig uon b^ier aus 3agben nad) il)nen befannten Orten. Stuf

ben Äanaren Permilbcm fie, laut Jöollc, oft uollftänbig.

2)ic Stimme bes Bretts ift ein bumpfes ©emurr, bei Sdjmerj ein tjeffeS ÖJefreifd). fie^teres

tjört man feiten; getoöb>lid) liegt bas 5rett ganj ftiff in fid) aufammengerollt auf feinem Sager,

unb nur Wenn es feine Raubgier bctljätigen fann, wirb es munter unb lebenbig.

£a* 9Beibd)en wirft nad) fünfwödjentlidjcr Iragjcit anfangs 3Jlai fünf bis ad)t 3ungc, welche

jwei bis brei SÖodjen blinb bleiben. Sie Werben mit großer Sorgfalt t»on ber SJtutter gepflegt unb

nad) etwa jWei Monaten entwöhnt; bann ftnb fie geeignet, abgefoubert aufgewogen ju werben.

3ungc Sltifff Pflegt bie fjrettmutter ot)ne Umftänbe unter itjrc Äinberfd)ar aufzunehmen unb mit

berfefben Sorgfamfcit ju be^anbeln wie biefe; foldje 3Jlildjgefd)wifter Pertragen fid) aud) fpäter öor«

trefflid) miteinanber. 3Jian pflegt bas grettd)cn wie jeben anberen 9Jtarber, muß aber auf feine

Entwöhnung Don frifdjer ßuft unb Freiheit bie gcbütjrenbe 9iüdfid)t nehmen unb barf ben Beid)liug

namentlid) ftrenger Äälte nidjt ausfegen. 5rifd)e ßuft, 9teinlid)feit unb entfpredjenbe 9ia()rung

ftnb bie .^auptbebiugui-.gen ju feinem SÜol)lfein: im Sommer muß mau e8 fühl, im äöintcr Warm

legen; fläfig, i$xtb* uub ütriufgefäß finb ftets rein 3U halten; mit bemOruttcr hat man entfpred)enb

ju wed)feln. 3" Grmangetuug eines befferen SBehältcrs fperrt man ihrer jWei bis brei 9rettd)en

jufammen in einen Sreterfaftcu, welcher etwa 1 Meterlang, 70 ßentim. tief unb ebenfo hod),

mit einem Perfd)ließbaren Serfcl uerfehen, an einer SEBanb mit einem ©itter unb innen mit einem

Sd)laffäftd)en ausgestattet ift. ftür lederen genügt eine ßänge oon 40, eine $fyt unb ©reite

oon 20 bis 25 (Sentim.; es beftfet ein Sd)lupflod) unb unten ein junt 9luSfd)ieben eingerichtetes

engeS S)rahtgitter, auf WeldjeS burd) ben oben ju öffnenben S)edet ßcinen- ober äüottläppdjen

jur Unterlage für bie ein weict)eS ©ett liebenben 5tt|tere gebreitet Werben; in ber entgegen gefcjjten

(Sdt beS ÄaftenS bringt man im ©oben ein 2od) an uub befeftigt unter bemfetben ein Ääftdjen mit
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einem !£t)onnapfe 3ur9iufnat)me beröofung ber Srettdjen, welche man baburdj an einen befttmmten

Ort gewöhnt, baß man jucrft iljren Unratt) auffammelt unb in ben betreffenbcn Wapf legt, obev

benfelben mit jenem einreibt; motten fie fid) nidjt bequemen, auf einem beftimmten Crte fid) ju

töfen, fo muß man atte berunreinigten Ivette bei ÄaftenS forgfältig reinigen unb burd) Auflegen

bon 3iegelfteinen unb begleichen fte abgalten, biefetben mieber ju benujjen. «Jut Slefung erhalten bie

Srettdjen, Iaut3eiIIer, bem id) in borfteljenbem gefolgt bin, morgens SUldjfcmmel, abenbs

rot)eä &lcifdi unb wöchentlich ein« ober 3Weimal ein xotyi 6i; au dt fann man ifjnen, wie allen

Harbern, berfd)iebene Jrüdjte, inSbefonbere Ätrfcrjen, Pflaumen unb $irnenfct)nifyel reichen. 3tadj

gefchefjener Paarung hat man ba8 Stänndjcn bon bem SDeibdjcn ju trennen, Weil ei fonft regeU

mäßig bie faum geborenen jungen auffrißt, barf aber ohne SBebenfcn mehrere, minbeftens jwei

2Beibd)en mit jungen in bemfelben Ääfige laffeu. 9cid)t wohl gethan ift ei, bie redjtjeitige

Paarung ber ^rettdjen 311 berljinberu, weil Stännchen wie Söeibchcn, Wenn man it)ren natürlichen

2rieb unterbrürft, faft regelmäßig erfranfen unb 311 üJrunbe gehen fönuen. 93ei forgfältiger Pflege

erhält man bie Il)ierdjcn fed)$ bis ad)t 3at)re laug am fieben unb bei guter @efunbr)eit.

60 treffliche Sicnfte bai Orvett bei ber Äanindjenjagb leiftet, fo gering ift ber wirtliche Sitten,

ben ei bringt, im Sergleidje 311 ben Äoften, welche ei berurfadjt. Statt barf bie ifanindjenjagb mit

bem Sfrett eben nur wätjrenb ber gewöt)ntid)en 3agbjeit, bom Dftober Ui 311m Februar, betreiben

unb mujj bai ganje übrige 3ab,r ljinburcb, bag Ib^ierdjen ernähren, ohne ben geriugften Wufcen

Don ir)m |U erjielen; jubem ift ei bloß gegen halb ober ganj erwadtjfene Gallinchen ju gebraudjen,

Weil e$3unge, weldje ei im SBaue ftnbet, augenblidlid) tobtet unb auffrißt, Worauf ei fid} gewöhnlich

in ba3 weiche, warme 9teft legt unb nun ben .£>errn ©ebieter brau|en warten läßt, fo lange es

ihm besagt.

3ur 3agb jieb^t man am borgen aitä. £te Srcttdjcn werben in einem weid) aufgelegten

florbe ober Jtäftdjen, unter Umftänben aud) in ber 3agbtafd)e getragen. 9lnt 33auc fud)t man alle

befahrenen Söhren auf, legt bor jebe ein farfartigeS, etwa brei ftuß lange« Scfo, welches um einen

großen Sing geflochten unb an ihm befeftigt ift, unb läßt nun eini ber 3rtettdt)en in bie .£>aupt«

rötjrc, Welche hierauf ebenfalls bcvfdjloffen wirb. Sobalb bie Äanind)cu ben eingebrungenenfteinb

merfen, fahren fie erfd)terft heraus, geraden in baä 9lety unb werben in it)m erfdjlagen. Söeuu

bie Söhren etwa« breiter finb, unb fid) gerabe mehrere ßanindjen in bem 2?aue aufhalten, rennen

bie jiemlich geängftigten Ztyexe juweilen am Sfrett borüber unb 3War fo fdjnell, baß biefes nicht

einmal 3eit hat, fie ju paden. 5>aS grettdjen fclbft wirb burd) einen fleiuen ©eißtorb ober burd)

Abfeilen ber 3äb>e get)inbcrt, ein Kaninchen im $aue abjufd)tad)ten unb belommt, um bon feinem

i reiben beftänbig ftunbe \u geben, ein hclltönenbe« @lödd)en um ben .{pald gehängt, früheren

.Seiten war man, namentlich in (Snglaub, fo graufam, ju gleichem 93eh»ife bie Öipben bei armen

Sagbgehülfen jufammenjunäheu, che mau ihn in bie ^Öhlc fried)cn ließ; glürflidjcrwcifc hat man

fid) überzeugt, baß ein 33cißforb biefetben Sicnfte leiftet. Sobalb bog ftrettchen wieber an ber

Wünbung ber ^)öhle erfd)eint, wirb ei fofort aufgenommen; benn wenn ei 311m 3Weiten ÜJtale in

ben SJau geht ,
legt ei fid) in bai 9ccft 3ur Ütuhe unb läßt bann oft ftunbenlang auf fid) warten.

8ehr wichtig ift ei, wenn man ei an einen Üßfiff unb 9tuf gewöhnt. Äomtr.l ei bann nicht heraus,

fo fud)t mau ei burd) allerrjanb Rodungen Wieber in feine (Gewalt 311 bringen. So binbet man an

eine jdnoanfenbe Stange ein ftanindjeii unb fd)iebt biefee in bie 9töt)re. Öincr foldjcn 9lufjorberung,

ber unfer Zfyex bcherrfd)enben Blutgier golge 3U leiften, faun fein Örctt wiberftehen; eö beißt fid)

feit unb wirb fammt bem ftanindjen herauSgcjogen.

3u Gnglanb beuujjt mau bai Srett häufiger nodj, al§ 311c 3agb ber Äaniuchen, 3um SJertreibeu

ber Statten unb nod) lieber 311 kämpfen mit biefeu biffigen Magern, Weld)e, wie belannt, einen

edjten Gngläuber ftets 31t feffeln wiffen. Stein englifd)cr Öewährsmann berfidjert, baß berl)ältniö*

mäßig wenige Jrett« 3m Sattenjagb ju gebrauchen ftnb, nachbem fie einige Scale bon ben 3ätmen

bei gefräßigen 2angfd)Wäii3e 3U leiben gehabt Ijaben. (?in Srett, welches bloß an itanind)cnjagb
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gewöhnt ift, foll für bie Sattenjagb gänjlid) unbrauchbar fein, weil e« ftd) bor jeber großen Satte

fürchtet. Ser Sattenjäger muß alfo befonber« erjogen werben. <Dlan läßt it)n anfangt nur mit

jungen uub 'd;nm et; rn "Hatten fämpfen unb gewöhnt it)n na et) unb nncti an ßampf unb Sieg. Sann

regt fid) ber angeborene SBlutburft; ber SJcutt} be« fteinen Säuber« Wäd)ft, unb julefot erlangt

er eine foldje ftertigfeit in bem flampfe mit bem fdjwarjen SQÖilbe, baß er wahre SUunber berrid)tct

unb bie ebler%33riten mit unfäglidjem Gntjüden erfüllt. Öemöfjnlicf) jieb,cn fid) alte, erfahrene

Satten, fobalb fic angegriffen werben, in eine Grfc jurütf unb wiffen bon tjier au« erfolgreiche 9lus«

fälle }n machen unb bem nuborfidjtigen Ofeinbe gefährliche SBÖunbeu beizubringen; ein gut ab«

gerichtete« 3rctt aber fehreden folche ausgclcrntc Rechter nicht ab: e« tueijj bort) ben richtigen

9lugenblicf ju wählen, um ben tüdifdjen ©egner 311 faffen. S ob well befdjreibt mit Wenigen

Strichen einen biefer Äämpfc jWifdjen großen Satten unb einem befonber« ausgezeichneten 3rrcttd)en,

welches feine Äunft fo Weit gebracht hotte, baß es fünfzig Satten in einer Stunbe töbten tonnte.

„Sic Satten", erjäfjtt er, „befanben ftch in einem bicredigen Saume bon jwei bi« brei steter im

Surdjmeffer, weldjer mit einer meterhohen plante umgeben War. Sa« (Jrett würbe unter fie

geworfen, unb es war beWunbcrungswürbig ju fet)cn, wie regelrecht bas Xfyin fein Süerf begann.

Einige bon ben größten Satten waren abfdjeulidje Ofeiglinge unb übergaben fid), Wät)rcnb mehrere

bon ben flcineren, nod) nidjt einmal erwachsenen, wie Xiger fampften. Siefc hauptfächlich zogen

meine ?lufmerffamfeit auf fid). Sas ftrett würbe, Währenb es fic angriff, einige Wale ganj

cmpfinblid) bon ben Satten gebiffen; allein bie» bermchrte nur feine äöutb. Sie 9lugeu glühten

uor 3orn, unb plöfclid) hatte es einen bon feinen geinben am Sorten uub fehte hier fein furd)tbares

<9ebiß mit einer foldjen ©cmalt ein, baß nur ein furzer "Jlngftfchrei bes Opfer« noch gehört würbe,

bebor es feinen (Seift aufgab. (Einige ÜUiate trat es gcfd)irft auf bie Satten, hielt fie fo am JBobcn

feft unb fdjien ftd) förmlich über bie bergebtid)en Slnftrengungen zu freuen , Welche ba« erbofte

Sd)Warjwilb madjte, um feinem ©egner einen gefährlichen SBi§ beizubringen. Sann fat) man es

fchneller als ber Sölifc jufahten, unb bie 3ähne bergruben fid) einen «ugeublirf lang im öenidc.

€in bezweifelter Schrei Würbe gehört, unb ein neue« Dpfer lag regungslos bei ben übrigen.

2öät)rcnb ba« blutgierige ©efcf)öpf im beften Äantpfe war, nahte eine alte, erfahrene Satte ftd) bor*

fid)tig bem fteiube uub fdjien über einen gefährlichen öebanfen \u brüten. Sie War augenfcheinlid)

entfefct über bas SMutbab, welches ba« grett unter ihren ©enoffeu angerichtet hatte, unb fernen fid)

rädjen ju wollen. Cbcn hatte ba« ftrett eine neue Satte am ©euide gepadt unb war befchäftigt,

ihr ben Sebensnerb ju jerfchueiben , ba ftürjte fich bie anbere nach ihm In» unb berfefetc ihm in

ben flopf einen furchtbaren S3iß, welchem alsbalb ein 93lutftrom folgte. Sa« grett, welche«

glauben mochte, baß bie empfangene SBunbc bon feinem eben gefaßten ©egner herrühre, biß bie

bereit« getöbtete Satte mit bem fürd)terlichften ^ome, ohne ben wahren Itiatir zu erfeunen, unb

erhielt bon it)m einen neuen 99iß. (£nblid) aber erfannte e« feinen eigentlichen Öeinb unb ftürjte

fid) mit einer unglaublichen Söutt) auf ihn. Gin unbcfd)reiblid)es Getümmel entftanb. sDcan fat;

nid)t« mehr al« einen berWorrenen Änäuel bon fd)Warjen ©eftalteu, au« welchem ab unb 311 ba«

lid)tgefärbte Saubthier borleud)tete ; man hörte beffen Änurren, ba« Cuicfen ber Satten unb ba«

ängftlidje ©efd)rei ber bom Sftett ergriffeneu Sager. SJiele bon ben gehegten H'angfchwänjeu }ud)teu

fid) ju retten, unb immer toller würbe bie Verwirrung: aber weniger unb weniger Satten bewegten

fid); ber Raufen ber 2eid)cu würbe immer größer, unb lange, bebor bie Stunbc abgelaufen war,

lagen wirtlich alle fünfzig Satten auf bem SJobcn, ber wadere flämpe, Welcher in ber Verwirrung

ben Süden entgangen war, natürlich auch mit."

3ch furöe fdjon bemertt, baß ba« gfrett bei feinen ßauinchenjagben juweilcn aud) auf anbere

3feinbe trifft, Wcld)e in einem bcrlaffenen Äaninchcnbau 3"^"^ gefunben haben. So ereignet es

fich juwcilen, baß e» in einer ßanindjenhöhlc mit einem 3lti« zufammenfommt. Sann beginnt ein

furchtbarer ßampf jWifcr)en beiben gleid) ftarfeu unb gewanbten 2l)ieren, leinesweg« jur 5vcube

bes SBefv^cr» bc« gejähmten 9Jtitgliebe« ber SJtarberfamilie, weil er alle Urfad)c h fl t, für basßeben
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©enp» »«• 31 Ii«, («ul bon «ttlinn an<rtonul«tn Wufcum )

feines 3agbgeljütfen fürchten. „6in Orrett, welches in eine tfanind)enljöl)lc gcfanbt würbe",

erjä^t ein Säger, „berblieb fo lange 3t\t barin, baß id) ungebulbig würbe unb bereits glauben

wollte, mein £f)ier $abe fid) in baS warme 9tefl gelegt unb fdjlafc bort. 3d) fiampfte beSljalb

heftig auf bcn Sobcn, um cS au erwedcn unb Wteber 3U mir 311 bringen. Jreilirfj erfutjr icf) balb,

baß mein 3rettd)en fiel) feiner UnterlaffungSfünbe fdjulbig gemalt fwtte. M) l)öitc ein gana

eigenttjümlidjes Wefdjvci
,
weldjcS bem vDhirren unb ßreifcfycn bes OftfttdjenS glicr), aber bod) nod)

bon Sönen begleitet war, wetdje id) mir nidjt enträtseln fonnte. Ter £<hm mürbe lauter, unb

balb fonnte id) unterjdjciben, baß eS öon awei Iljtereu f)errtif)rcn mußte, ©nblidj fal) id) in bem

Strafe! ber Jjpöfjle ben ©djWana meines gfrertdjenS unb entberfte nun ju glcidjer Seit, bog eS mit

einem If)ierc im flampfe lag. 2)aS Srett bemühte ftdj nadj Jhäftcn, feine SBcutc nad) ber sJJcünbuug

ber £>öt)le 311 fcf|leppen, ftieß aber auf einen bebeutenben SSHberftanb. Gnblidj fam cS bod) fjcruor,

unb id) entbetfte ju meiner nidjt geringen Ueberrafdjung, baß eS fidj mit einem männlid)cn 3ltis

in ben ftampf eingelaffen Ijatte. Jöeibe maren in cinanber berbiffen; eincS t)atte baS anbere am
Waden gefaßt, unb feine« fdjien gewillt ju fein, feinen ÖJegner fo leidjten ßampfcS babon ju laffen.

«plöfclidj erblitfte mid) ber 3ltiS unb bcrfudjtc nun, mein armeS grettdjen nad) ber liefe bcr$öl)lc

ju fdjleppen, um ben Äampf bort Weiter ausjufedjten. 2>a8 öorjüglidjc 2f)ierd)en I)ielt jebod)

irefftid) 6tanb uub bradjte feinen geinb nad) furaer ;jat nochmals an bie 2Jtünbung ber <jpöl)le

jurürf. Wkx eS mar ju fdjwad), um itjn uollenbS bis an baS JageSlidjt ya bringen. Ter 3'lti*

gewann mieber bie Dberlwub, unb beibe berfdjwanbcn bon neuem. 9lun faf) unb r)örte id) wiebcv

lange 3eit nidjtS bon üjnen, unb meine 3(engftlid)feit nab,m begrcifltdjcrwcifc mit jeber Minute ju.

2lbcr aum britten 2Jtale faf) id) baS Srett, meldjeS feinen fteinb an baS 2agcSlid)t ju fdjleppen

berfud)te. 9ln ber SJcünbung ber £öl)le entftanb ein bezweifeltes 9tingcn; baS ftrettdjen fämpftc

mit unübertrefflidjem öefdjide, unb idj Ijoffte fdjon bie Wieberlagc bes 3lti« ju fc^en, als jenes

plö^lidt) ben Äampf aufgab unb mit jerfe^ter Söruft auf midj jufpraug. ©ein fteinb erfütjnte ftd)

nidjt, i^m ju folgen, fonbem blieb borftd)tig fdjnüffelnb in ber 2)tünbung ber ÜRöljrc fielen. 3d)

fd)lug auf üjn an; allein mein öcroe^r berfagte mir mehrere *Dtalc, unb elje id) nod) fließen

fonnte, breite ftc^ ber fleine ^elb plöfelid) um unb ließ feinen öegner unb beffen Helfershelfer

im <Stid)e."

Ungeachtet \old)ex Äämpfe paaren fidj Srett unb 3ltiS o^ne biele llmftänbc mit cinanber unb

erzielen S3tcnblinge, meiere bon ben Jägern fcfjr gefdjä^t werben. 6old)e ^aftarbc ähneln bem

3ltiS me^r als bem ftxdt, unterfd)eiben fid) bon erfterem aud) bloß burd) bie lidjtere Färbung im

©efidjte unb an ber Äeljle. 3l)re Slugen ftnb ganj fdjwarj unb auS biefem ©runbc feuriger als bie

beS grettdjens. Sie bereinigen bie fflorjüge beiber eitern in fid); benn fic laffen fidj weit leid)ter

aa^men, ftinfen aud) nid)t fo b^eftig wie ber 3ltiS, finb aber ftärfer, füb,ner unb weniger froftig als

baS Ofattdjeit. Wutf) ift unglaublidj. 6ie ftürjen [\d) Wie rafenb auf jeben geinb, weldjem

fte in einer #öf)le begegnen, unb Rängen fid) wie ^Blutegel an ilnn feft. 5lid)t feiten finb fie aber

aud) gegen iljren #crrn ^eftig unb beißen il)n otine 9lüdfid)t l)öd)ft empfinblid).
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Wttfpf t>«l SBifTft*. (TTuS t>rm iPtrliiwr anotomiltcii mutant-)

Sic SDicfcl, nacfj 9lnftd)t einiger 9caturforfdjer eine befonbere Sippe ober bod) Untcvfippc

(Mustela ober Gale) bilbenb, fmb nod) rocit fdjlanfcr uub geftredter alö bic übrigen Harber; ib,v

3d)äbcl ift etwa« fd)tnäd)tiger unb tjinttn fdmiäler, ber obere 9Mßmbn ein wenig anberS gcftaltct

all bei ben Sttiffcn: hierauf aber befd)ränfcn fid) bic llntcrfd)eibung3merfmale ju>ifd)en beiben

Oimppcn. Mc f)ierf)cr gcljbrtgen Birten Ijaltcn fict) am Iicbftcrt in Selbem, GJärtcn, Grbböfflen,

Selsritjen, unter Steinen unb .£>ol,jl)aufcn auf unb jagen faß cbcnfotiicl bei Xagc ald be4 9lad)te.

Dbgleid) bic fteinften 9iaubtr)icrc, jeierjucn fte fid) bind) ifjrcn 2)lutb uub il)re 9taubluft aud, fo

baß fic al$ maf)re 9Jtuftcrbitber ber ftamilie gelten tonnen.

SaäSöiefel, $ermänncbcnobcr£crmd)cn(Foetoriu3 vulgaris, Viverra unb Mustela

vulgaris, Mustela Gale, nivalis unb pusillaj, erreicfjt eine Öefammtlängc bon 20 tfentim.,

rooüon 4,5 Gcntim. auf ba* furje Sdjtuänjdjcn ju rcdjncn finb. 2er außerorbentlid) geftredte

ßeib fietjt tocgcit bei gleichgebauten .ipalfcö unb ßopfc« nod) fd)lanfcr aus, at$ er ift. 3)om fiopfe

an bi« jum Sd)toau,\e faft überall glcid) bid, erfdjeint er nur bei Grmacbfcncn in benSßcidjcu etmaö

eingebogen unb an ber Sdjnauje ein menig jugefpibt. Gr rul)t auf fcljr furjen unb bünnen deinen

mit äußerft jarten Pfoten, bereit Sohlen atuifdjcn ben .^cfjcnballcn bebaart unb bereit ^eben mit

bünnen, fpihigcn unb fdjarfen flrallcn beroaffnet finb. 2er Sdjroanj bat ehua Kopflänge unb fpiht

fid) üon ber Söurjel nad) bem (£nbc allmäljUd) ju. Sic 9lafc ift ftumpf uub burd) eiuc^äiigöfurdje

einigermaßen geteilt. Sic breiten unb abgerunbeten Obren fteben feitlid) uub weit ^intcu; bie

fdjicflicgeubcn klugen finb fleht, aber fefjr feurig. (Sine mittcllange, glatte SBcfjaarung bedt ben

ganjeu Scib unb jeigt fid) nur in ber <Rätjc ber Sdmaujenfpityc ettuaö reid)lid)er. tätige Sdjnurren

uor unb über ben 9lugcu unb cinjclnc 33orftcnl)aare unter biefen finb außerbem \u bemerfen. Sie

ftärbung bcö s}kt}C3 ift rötfjlidjbraun; ber SRanb ber Oberlippe unb bie ganje Unterfeitc fotuic bic

^nuenfeiten ber iÖctuc finb toeiß. Jpinter jebciu ^lunbroinfcl ftel)t ein fleiner, runblidjer, brauner

Sieden, unb aufteilen ftnbcn fid) aud) einzelne braune fünfte auf bem lidjteit iöaudjc. J3n

gemäßigten unb füblidjen öegenben änbert biefc Färbung nid)t tucfcntlidj ab; lucitcr nörblid) bin*

gegen legt basf SBieiel, tute fein nädjftcr Söermanbtcr, eine 2Bintcrtrad)t an uub erfdjeint bann

roeißbraun gcfledt, ofjnc jebod) bic fd)öne, fdjtoarjc Sd)Wanjfpi^c ju erhalten, raclcbe bas .£>crmelin

fo au^cidjnct.

Sas Stiefel bcrooljnt ganj Guropa jiemlidj tjäuftg, obfebon üielteicbt uid)t in fo großer ?lnjaljl

rote basl nörblicfje Elften, unb jtuar cbcnfomobl bic flacbcn, mic bic gebirgigen Wcgcnben, bufdjlofc

Ebenen fo gut mic äöälber, beüölferte Orte nierjt minber jablrcid) al§ cinfame. Uebcrall ftubet ti

einen paffenben 3tufcntt)alt; benn es toeiß fid) ctnjuridjtcn unb rutbedt aller Ortcu einen Sd)lupf=

roinfet, meld)er tl)tn bic nötige Sid)ert)cit öor feinen größeren 5cinbcu gen)ät)it. So mo^nt

beim balb in 93aumt)öljien, in Steinhaufen, in altem öemäiicr, balb unter f^jlcn Ufern, in

3)iaulmurfögängcn, ^)amftcr» unb 9tattcnlöd)eru, im SSinter in Sdjuppcit uub Sdjcucrn, ilellcrit

unb Ställen, unter Sadjböbcn jc., tjäuftg aud) in Stäbtcu. 3öo es ungeftört ift, ftreift e$ fclbft

bei läge um^er, mo es fid) bcrfolgt ftel)t, bloß beä sJiad)ts ober menigftens bei läge nur mit

äußerfter 5Jorftd)t.

SBr<f»m, I^icrletxn. 3. fluilajt II. f,
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23cnn man ad)tfam unb ofjue ftctäufd) an Orten öorübergcljt, roeldje itjm Sdjutj gcronljrcn,

fatm man leidjt bei 3}crguiigcn Ijobcit, es ju belauidjcu.
sJJiau Ijört ein unbcbcutcubcj Wafdjclu

im ilaubt unb fieljt ein flcinc», braune« SÖcfcn bat>int)iifci)cn # wcldjca, fobalb ci ben Dlcnfdjeu

gcroaljrt, aufmetffam Wirb unb auf feine .<>intcibeinc fid) ergebt, um beffere llmfdau galten ju

tonnen, öcmörjnlid) fällt ci beut jwcrgtjaften öefclkn gar nid)t ein, ju fliegen; er ficljt Diclnicl)r

mutl)ig unb trotyig in bie SBclt r)iuau* unb nimmt eine umtivljaft tjerausforberube Diiene an. SBenn

mau ihm bid)t au ben 2eib tommt, ift er aud) uvhl fo breift, bnu Störenfriebe felbft fid) \u nähern

unb itjn mit einer unbefdjreiblidjcu Unücrfdjäiutfycit anjufetjen, all wolle et fid) .ttunbc uerfdjaffeu,

road ber ungebetene (>>aft }ii fiicfjcn tjabe.

aOitltt (Foctnilui Tnl fi«rl^ unfc £i<tmtUn fF.nst<>rlu» Krmlni>»l im tMMMtfbfoi "> nntätl ©ciS«-

<DIet)r aU einmal ift es borgcfommeu, bajj bas fünfte Wefd)öpf fogar ben SRtnföeit angegriffen

unb Don il)m erft nad) langem Streite abgelaffen Ijat. Vlud) in ben Beinen bou üorübcrgeljcubcu

"}>fcrbcn rjat e* fid) feftgebiffen unb tonnte nur bind) uercinte ?lnftrengnng Don ftofj unb Sieiter

abgcfdjüttclt werben. 9Jlit biefem 3Jcutl)c ift eine unbcrgteicfjlidjc öciftcsgcgcnwart tterbunben. £a*

äßicfel fiubct faft immer nod) einen 9lu*wcg: cd gibt fid) in beu ftraKen bed 3iaubbogclö nod) nid)t

ücrlbren. £er ftarfc unb taubgierige .£>abid)t freilid) mad)t wenig Umftänbe mitbem irjm gegenüber

alljufcrjwadjeu ^werge, nimmt i$n Dielmcljr, otjnc bie gcringfte Wcfatjr bcfürd)teu ju mAffen, mit

feinen langen Sangen bom 23obcu auf unb crbold)t ober crbroffclt it)u, elje ber arme Scfjctm nod) red)t

3ur53efinnuug gelangt; bie fd)mäd)crcn9täuber aber rjabenfid) immertjiu borjufetjen, wenufte Wclüftc

nad) bem t^rtetfetje bes Söiefele berfpürcn. So farj ein 3?eobad)ter einen SÖeil) auf bas 5elb r)erab«

ftürjen, ton bort ein Heine* Säugcttncr aufgeben unb in bießuft tragen. s4Möt)lid) begann bcrSJogcl

ju fdjroaufcn, fein Jlug mürbe unficfjcr, unb fd)licj$lid) fiel ber 9taubtiogel tobt gut Gebe tjerab. 2er

übcrrafd)tc ^ufdjaucr eilte ,yir Stelle unb fat) ein Söiefel luftig bafjinlnifdjen. @s tjattc feinem

fürd)terlid)cn 3cinbe gefdjirft bie Sdjlagabcr jerbiffen unb fid) fo gerettet. 9lcl)nlid)c ^Beobachtungen

r)at man bei flräfjen gemadjt, meldje fo tüljn waren, ba$ unfd)einbare Itjier anjugreifen unb ftd)

arg ttcrredjncten , inbem fic it)r i'cben [offen mußten, anftatt einen guten SdjmauS ju tjaltcn.

Gin lct)rrcid)cä 3?cifpiel von einem ungleid)en ^weifampfe, ben unfer Heiner 9räubcr beftanb.

ttjeilt yenj mit: „3u einem alten äöiefel, loclc^cö mit anbereit liieren fdjon ganj gefättigt mar,
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fefotc id) einen §amftcr, metdjer es an flörpevmaffe rooljl breimal übertraf, ßaum Ijatte cä ben böfen

geiub bewerft, bor bein cd mie ein 3rocrg bor einem liefen ftanb, fo rürftc cd im «turiufdjritte bor,

quiefte laut auf nnb fprang unaufhdrlid) nad) bem Wefidjtc nnb .vjialfe feine« öegner*. Xer tytmftft

richtete fid) empor nnb ruerjrte mit ben tfäfjncn ben SBagebalä ab. "JMötjlid) aber futjr baä SBiefcl

311, bifj fid) in feine Sefmaujc ein, nnb beibe mälzten ftdj nun, ba« SBiefcl taut quiefeub, auf bem mit

SMutc fid) röthenben Sd)lad)tfelbc. lie Streiter fodjtcn mit allen 5ü§cn; balb mar bao leidjt

gebaute SBiefcl, balb ber fdjmcrc, plumpe .£>omfter obenauf, 91ad) jmei Dlinuten lieg bae SBiefcl

(03 , unb ber .ipamfter pujjtc, bic 3<d)»e fletfdjenb, feine bcrnmnbcte s
Jcafe. 9lber jum '.Bitücn mar menig

^cit; benn fetjon mar ber flciue, fübue Jeinb mieber ba, unb mupp! fafj er mieber an ber Sdjnoujc

ÜÜitWI unt Qcrmdm im »l'iiittcfldBr 1
j itatlirl.

«nb Ijatte fid) feft cingebiffeu. JU'fct rangen fic eine SJiertclftunbc lang unter lautem Cuiefen unb

^aucfjeu, obne baß id) bei ber Sdjnelligfcit ber S*eroegungcn red)t fctjcu fonntc, mer fiegte, mer unterlag,

^umcilen tjörte id) jerbiffene 5tnod)cn fnirfdjcn. Üic .fceftigfeit, momit fid) ba« SBiefcl mehrte,

bic junefjmenbe 9Jlattigfeit beä £)amfters fd)icu ju bemeifeu, bafj jene« im SJortfjeile mar. tfnblid)

(iefj baö SBiefcl lo«, tjiuftc in eine @rfc unb fauertc fid) nieber; ba« eine SJorbcrbeiu mar gelähmt,

bie Sörufl, meldje c« fortmäfjrenb ledte, blutig. 3>cr .£>amftcr nafjm bon ber anbercu (fde 3?cf'ty. puljtc

feine angefcfmiollcnc Sdjuauic unb röd)dtc. (Hner feiner $ät)\\t l)ing au« ber Sdjuaujc Ijerbor unb

fiel cublicr; gäiiilid) ab; bic 2d)lad)t mar entfehieben. SJeibe Xr)cile maren ju neuen Vluftrengungeu

nid)t mefjr fähig. *)iad) bier ©tunbeu mar ba« tapfere SBicfel tobt. 3d) untcrfucl)tc e« genau unb

faub burdjauä feine SJcrlchung, ausgenommen, bafj bic gan\c 33ruft bon ben Jhallcn bc» -Oamftcr«

<jrgi.crfraljtmar. Xer .^»amflcr überlebte feinen fteinb nod) um bier Stuubcn. Xic Sdwaujcbesfclben

mar jcrmalmt, ein 3«^n ausgefallen, ^mei anbete madelig, unb nur ber bierte faß feft. Uebrigcus

faf) id) nirgenb* eine S'erlehuug, ba ib.ii bae SBicfel immer feft an ber Schnauze gehalten Ijattc".

Gs bcrfteljt fid) bon felbft, bafj ein fo muthboUc« unb fühlte« Wefdjöpf ein mafjrljoft furdjl-

barer iRäuber fein muß, unb ein fold)cr ift ba« SBicfel in ber Ifwt. (?« bat allen fleiucn Säugetieren

ben ßrieg crflatt unb ridjtet unter ihnen oft cutfejjlidjc Skrmüftungeu an. Unter ben Säugetieren

fallen ir)m bie .£>au««, SBalb- unb gelbmäufe, SBaffer« unb .!pauörattcn
, 9Jcaulmürfe, junge

-$jamftcr, ^afeu unb Äauiucfjen jur S*eute; au* ber klaffe ber 33ögcl raubt cö junge $ft§tta unb
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Xauben, fierd)en unb anbere auf bct Grbe root)ncnbe Sögel, felbfi foldje, roelcfje auf Räumen

fdjlafcn, ptünbcrt aud) bcrcn Hefter, roenn es bicfclbcn auffinbet. Unter ben Äricdjtfjicrcn ftcllt es

bcnGibcdjfcn, 3.Minbfd)teidjcn unb iRingelnattern nad), wagt fid) felbft an bic gefätjrlidje Äreujottcr,

obglcid) es beren roiebcrfjolten SBiffcn erliegen muß. ?lufjerbem frifjt es aud) Sröfdje unb fiifäc,

geniefjt überhaupt jebe Wrt öon glcifdj, felbft bas ber eigenen lUrt. flerbtlnere ber uerfdjicbcnften

Orbnungen finb ifjm ein Scrferbiffen, unb nenn es flrebie erlangen fann, iuei§ es beren fjartc flrufte

gefdjidt ju jcrbrcd)eu. Seine geringe Größe unb unglaubliche ©croanbtfjcit fommen it)iu bei feineu

Sagben trcfflid) ju ftattcu. 9Jlan fann roof)I fagen, baß" eigentlid) fein fleine« Iljier »or if)m ftdjer

ifl. ü£cn Maulwurf fud)t es in feinem untcrirbifdhen palafte auf, Statten unb s
J)läufen fried)t es in

bie Öödjer nad), 5«fd)en folgt es ins ÜBaffer, Sögeln auf bie Säume. Gs läuft aufjerorbentlid)

gcroanbt, flettert rcd)t Iciblid), fdjroimmt feljr gut unb roeifj burd) blibfdjnellc 2öcnbungcn unb

rafdje Seroegungcn, im ^lotfjfallc aud) burd) jiemlid) weite Sprünge feiner teilte auf ben Sieib ju

fotnmen ober feinen tye«"bcn ju entgegen. 3n ber ftärjtgfeit, bie engften Spalten unb ßödjcr

3U burdjfriedjen unb fomit überall fid) einjufd)lcid)cu, liegt feine $auptftärfe, unb ^Jutt), s)3torbluft

unb Slutburft ttjun bann nollcnbs nod) bas iljrige, um bas fleine 2t)icr ju einem ausgcjeidjneteu

JRäuber ju madjen. 53tan roitl fogar beobachtet tjaben, baß es gcmcinfcfjaftlidj jagt, tjat aud) feinen

Gtattlb, bics ju bejrocifctn, roeil es gefcllig lebt unb an mand)cn Orten in großer Slnjabl fid)

fammclt. Ä leine Il)icre padt es im ßenide ober beim flopfe, große fud)t es am .£>alie \u faffen

unb roomöglid) burd) 3frbcifjcn ber ^alsfdjtagabcr ju tobten. 3n bic Gier mad)t es gefdjidt an

einem Gnbc eines ober mcrjrcrc Södjer unb faugt bann bic tflüffigfcit aus, ofjne baß ein Xropfcu

»crlorcn gef)t. öröfjcrc Gier foll es jroifdjcu fthttl unb Sruft flcmmcn, roenn es fie fortfd)affcn

muß; fleinere trägt es im s«U(aulc roeg. Sei größeren 2l)iercn begnügt es fid) mit bem Slutc,

rocldjes es trinft, otjne baS tflcifd) \u bcrül)rcn, Heinere frißt es gau.\ auf; bic, roelcfje es einmal

gepadt fjat, läßt cS nid)t roieber faljrcu. Unb babei gilt es ifjm glcid), ob feine töäubcrttjatcn

bemerft roerben ober nidjt 3u einer flirdjc bei Drforb fal) mau roäljrcnb bes Ojottesbicnftes

plöhlid) ein SJicfcl aus einer flehten Ccffnung, roeldje nad) bem tfircfjtjofe führte, tjcrnorfommcn,

fid) neugierig umfefjauen, plößlirij roieber Dcrfdjroinbcu unb nad) roenigen sD(inutcn r»on neuem

crfd)cincn mit einem Srofdje im Utoulc, ben es angcfidjts ber ganzen Gemcinbc gcmädjlidj Dcrjcrjrte.

3ln unmittelbarer vMt)c uon berooljuten OJebäubeu jagt es faft otjnc alle Sctjeu.

£ic Paarungszeit fällt in ben ")Mx\. 3« 9W<M ober ^uni, alfo nad) fünfroöd)cntlid)cr Zrogicit,

befommt bas SBciUdtjcn fünf bis fieben, mandjmnl aber bloß brei, jumeilen aud) ad)t blinbe

Sungc, toetrije es meift in einem l)ot)len Fannie ober in einem feiner Viöcber jut SBclt bringt, immer

aber an einem bcrftcrflcn Orte auf ein aus Strot), <^)cu, Maub unb bergleidjcn bereitetes, neftartiges

Sager bettet. Gs liebt fie aufjerorbeutlid), fäugt fie lange unb ernährt fie bann nod) mehrere "Dionatc

mit -öaus», SBalb* unb Jyclbmäufcn, rocldjc es if)nen lebenbig bringt. 2i)cuu fic bcunrul)igt merben,

trägt es fic im "JJtaulc an einen anberen Ort. 33ci Wcfo^r Dertljcibigt bic treue Wutter ifjrc Atinbcr

mit grenjcnlofcm ^Jlutfje. Sowie bic altcrlicbftcn Ihierdjen cnoad)fcn finb, fpielen fic oft bei läge

mit bereiten, unb es fieljt ebenfo muiibcrlid) als l)übfd) aus, toenu bic ©efcllirtaft im Ijcllften

Sonuenfdjcine auf 3Bicfen fid) unil)crtrcibt, junwl auf foldjen, mclclje an untcrirbifdjen Gängen,

namcntlid) an ^laulnmrfslödjern, reid) finb. Üuftig gcljt es beim Spielen ju. 3lus biefem unb

jenem Üodjc gudt ein ftöpfdjcn l)crUor; neugierig fcljcu fid) bic flcinen, tjcllen klugen nad) allen

Seiten um. Gs fdjciut alles rutjig unb fid)cr ju fein, unb eines nad) bem anberen oerläßt bic Grbc

unb treibt fid) im grünen Wrafc uml)cr. Xic Wcfdjtoiftcr neden, beifeen unb jagen fid) unb entfalten

babei aUc föcmanbttjeit, rocldjc ihrem «cfcblcdjtc eigent()ümlid) ift. 9Benn ber uerfterfte i&eobadjtcr

ein Öeräuid) madjt, oiellcidjt ein roenig buftet ober in bic -franb fd lägt, ftür\t x'Ut unb ^ung Doli

Sdjrcdeu in bic t'od)cr jurüd, unb nad) roeniger als einer ^eljntelminute jdjciut alles ocr=

fdjrounbcn ju fein. Xod) nein! .\>icr fd)aut bereits roieber ein ftöpfdjcu aus bem Vcdjc Ijcroor,

bort ein jrocites, ba ein brittes: jcüt finb fic fämmttid) ba, prüfen uon neuem, oergeroifferu fiel) bei

Digitized by Google



ÜBtffff: ftaljruitfl. gortvflanjun.v ©cfatt^fnrfbc«. 85

(Stefjerfjeü, unb balb ift bie ganjc ®cfcllid)aft öorfjanben. 28enn man nunmehr ba§ (Frfdjreden

fortfefet, Demerft man gar balb, bafj ei wenig Reifen will; benn bie «einen, muttngen 2f)icrd)en

werben immer breifter, immer fredjer unb treiben ftrf> jute^t gatt} unbefümmert Por ben 9lugen beä

Beobachter« untrer.

3unge SSiefcl, meiere nod) bei ber Butter fmb, haben bas rechte Hilter, um gejähmt 31t Werben.

SMe anficht, Welche fid) unter ben sJcaturforid)crn öon SJuffon l)cr fortgeerbt hat, baß unfer

2b>rd)en unjäfjmbar fei, tjat mit 9icd)t Söibcrlcgung gefunben
; gänilid) unbegrünbet ober ift fie nidjt.

©cfangene SBicfel gehören 311 ben grofjen Seltenheiten, nid)t weil man fie fdnuer erlangt, fonbem

Weil fie nur in Wenigen 9luenatjmefäHen ben Bcrluft iljrer Tvreitjcit ertragen. 3d) meineettjeits

habe mir bie gröfjtc ^Jiütje gegeben, ein SÖiefel längere *5eit am Scben ju erhalten, ihm bie iljm

3ufagenbften Aufenthaltsorte unb bie paffcnbftc Nahrung geboten, es in feiner SDetfc au unwichtiger

Pflege festen Iaffen, unb bin bod) uid)t 3U111 ^ielc gelangt. Crin ober 3Wci läge, mandjmal aud)

Wochenlang get)t es ganj gut; plöfclid) aber liegt bas Iljierdjen jurfenb unb fid) winbenb auf bem

Boben, unb balb barauf ift cd öerenbet. 3n feiner aufjcrorbcntlidjen 9cciabarfcit bürfte meiner

Meinung nad) bie tjauptfädjlicfjftc Urfadje biefer .fpinfälligfeit gefunben werben: bas SBiefel ärgert

fid], falls man fo fagen barf, ju lobe. Slnberä derf)ält cd ftd), wenn man junge, womöglidj nod)

blinbc SÖiefct aufjieljt, beziehentlich, fte burd) eine fanfte Rabenmutter auffäugen läßt; fte, wcldje

üou Äinbtjeit an an ben Bienfdjen fid) gewöhnen, werben ungemein jalnn unb bann ju Wirflid)

allerliebften ®efd)öpfen. Unter ben öerfd)iebenen ®efd)id)ten, Welche öon fotcfjen Söiefelu berichten,

fcfjcint mir eine öon grauenfjanb niebcrgcfd)ricbenc, welche Söoob in feiner „Natural Ilistory"

mittheilt, bie anmutf)igfte ju fein, unb bcefjalb will id) fie im Vluejugc wiebergeben.

„SDenu id) etwas Wild) in meine $anb gieftc", fagt bie 2amc, „trinft mein jaf)tneö Söiefel

baoon eine gute Wenge; fdjWerlid) aber nimmt es einen Üropfcu ber uou itjm fo geliebten Slüffig»

feit, wenn id) if/m nid)t bie @fjre antfjue, ifjin meine .§anb ,utm Xrinfgefaße 311 bieten. Sobalb es

ftd) gefattigt tjat, gel)t es" fd)lafcn. B/ein Limmer ift fein gemöhnlidjcr Aufenthaltsort, unb id)

habe ein Büttel gefunben, feinen unangenehmen Öerud) burd) wol)lricd)cnbe Stoffe tooftftänbig auf=

jufjebcn. 5Bci läge fd)läft es in einem ^olfter, ju beffen Innern ei Eingang gefunben hat; wäljrcnb

ber 9cad)t wirb cd in einer S3lcd)büd)fe in einem ftäfig »erwehrt, gct)t aber ftets ungern in biefed

Gkfängnte unb bcrläßt es mit Vergnügen. SÖenn man ihm feine ^reil)eit gibt, elje id) wad) werbe,

fommt ei in mein Bett unb fricd)t nad) taufenb luftigen Streichen unter bie %ede, um in meiner

•Öanb ober an meinem Bufen 3U ruljen. Bin id) aber bereits munter geworben, wenn es» erfdjeint,

fo wibmet ei mir wofjl eine Ijalbc Stunbe unb liebtoft mid) auf bie öerfdjicbenfte Si?cife. Gi fpielt

mit meinen Singern, wie ein fleiner §unb, fpringt mir auf ben Äopf unb ben Staden ober flettert

um meinen 9lrm ober um meinen l'cib mit einer ifeidjtigfeit unb 3iftlid)fett
,
weldje id) bei feinem

anberen liiere gefunben l;abe. .Ipalte id) itjm in einer (Entfernung öon einem sJJicter meine .£janb tior,

fo fpringt ei in fie Ijincin, oljnc jemals ju fallen. befunbet grofje öefdjicflidjfcit unb Siift, um
irgenb einen feiner ^werfe ju erreichen, unb fdjciut oft bas Verbotene a\ii einer gewiffen ßuft am
Ungefjorfam ju tfjun.

„SBei feinen Bewegungen aeigt ei fid) pii ad)tfam auf alleä, Wasl borgest. ®i fdjaut Jebe

l)o!)le föifce an unb bretjt fid) nad) jebem Wegenftanbe |m, Weidjen ei bemerft, um if)it ju unter*

fudjen. ©icf)t ei ftd) in feinen luftigen (Sprüngen bcobad)tct, fo läfjt ei augenblidlid) nadj unb

jictjt ei gcwöfiulidj bor, fid) fd)lafen ju legen. Sobalb eS aber munter geworben ift, betljätigt ei

fofort feine ßebenbigfeit Wicber unb beginnt feine fjeiteren Spiele fogleid) öon neuem. 3d) f)abe ei

nie fd)led)t gelaunt gefeb^en, au§cr wenn man es cingefperrt ober ju fet)r geplagt hatte. 3n foldjen

Sailen fud)te ei bann fein BhBbergnügcn burd) furjes öemunnet auöjubrüdcn, gänjlid) üerfd)iebcn

üon bem, weldjeä ei ausftöfet, wenn ei fid) wotjl beftnbet.

„$a3 fleine Tfjier uutcrfdjeibet meine Stimme unter jwanjig anberen, fudjt mid) balb Rexaus

unb fpringt über 3cben hinweg, um 31t mir 311 fommen. Qi fpielt mit mir auf bas liebenswürbigftc

Digitized by Google



86 SUcrtr Drbnintg: SJloubt^irre; fünfte gamilif: Harber (Siefen

imb licbfoft mid) in einer SBcife, mclcbe man fid) nid)t borftcllcu tonn. slUit feinen jiuei «einen

^föterjen ftrcidjt cd mid) oft am .ftinne unb fief)t mid) babet mit einer Wiene an, welche fein grofjcd

äkignügcu auf bad beftc audbrürft. 9lud biefer feiner Siebe unb taufenb anberen iHcborjugungcn

meiner "^erfon crfcfje id), bafj feine Zuneigung ju mir eine loabrc unb nicf)t eiugcbilbctc ift. SÜenn

cd bemerft, bajj id) mid) anflcibc, um au^ugetjen, mill ed mid) gar nidjt ocrlaffcn, unb niemals

(ann id) mid) fo ohne Umftänbe Pon ihm befreien. Öiftig, wie ed ift, Pcrfriecht es ftd) gewöhnlich

in ein Limmer an ber 2ludgangethüre, unb fobalb ich oorbeigefie, fpringt ed plöülich auf mid) unb

ucrfnd)t allcd mögliche, um bei mir 31t bleiben.

„3n feiner fiebenbigfeit, öcwanbtheit, in ber Stimme unb in ber 9lrt feine«* (Gemurmels ähnelt

cd am meiften bem Gid)l)ömd)en. SÖätjrcnb bed Sommcrd rennt cd bic ganjc Dtadjt hinburd) im

-fraufe untrer; feit 9?eginu ber folteren aber habe id) bied nicht mct)r beobachtet. Gd fd)eint

jetjt bieSSärmc fchr 31t oermiffen, unb oft, Wenn bic Sonne feheint unb es auf meinem SBettc fpiclt,

brct)t cd fid) um , fefjt ftd) in ben Sonnenfdjein unb murmelt bort ein 2Ücilcben.

„2öaffcr trinft cd blofj, wenn cd Wild) entbehren tmifj, unb aud) bann immer mit grojjcr

SJorftcht. Gd ferjeint juft , ald wolle ed fid) nur ein wenig abfühlcn unb fei faft erfdjrcdt über bie

5lüffigfeit; Wtldj hingegen trinft cd mit ©ntjürfen, jebod) immer btojj tropfenweife, unb id) barf

ftetd nur ein wenig Pon ber fo beliebten glüffigfcit in meine .§anb gicfjcn. äiiahrfdjcinlich trinft

cd im greien ben 2hau in bcrfclben Söcifc lote bei mir bic Wild). 91 Id cd einmal im Sommer
geregnet t)atte, reichte id) ihm ctmad SKcgeuwaffer in einer laffc unb lub cd ein, t)in 311 gehen, um
ft* ju baben, erreidjtc aber meinen 3werf nid)t. hierauf befeuchtete id) ein Stüdd)en t'cinenjcug

in biefem Söaffer unb legte cd ihm öor, barauf rollte es fid) mit aufjcrorbcntlidjciu Vergnügen

l)in unb t)cr.

„Ginc Gigcnthümlidjfcit meined reijenben ^flcglingd ift feine Neugier. Gd ift gerabeju

uumöglid), eine Ätiftc, ein Afäftdjcn ober eine 23üchfc ju öffnen, ja blofj ein Rapier anjufeljen, ohne

ba& aud) mein SSiefcl ben Öcgcnftanb befdjaut. 2öenu id) es mot)in lüden will, braud)c id) blofj

ein Rapier ober einlud) 3U nehmen unb aufmerffam auf badfclbe 311 fcl)cn, bann erfdjeint ed

Plöülid) bei mir, rennt auf meiner -£>anb t)in unb fdjaut mit größter ^lufincrffamfcit auf ben öegcu«

ftanb, welchen id) betrachte.

,,2id) mujj frijlicfrfid) bemerfen, bafj bad2hicr mit einer jungen Äahe unb einem .£>unbe, Weld)e

beibe fchon jiendid) grofj finb, gern fpiclt. Gd flcttcrt auf ihren ".Harfen unb Würfen l)crum unb fteigt

an ben güfjen unb bem Sri)toaujc empor, ohne ihnen jebod) aud) nurbae leifeftc Ungemach 3U}ufügen.''

$cr #craudgcbcr ber artigen Öcfchichtc bemerft nun nod), bafj bad 2l)icrchcn Ijauplfädjlid)

mit fleinen Stürfdjcn i5leifd) gefüttert tourbc, meldje cd ebcnfalle am liebften aud ber .£nnb feiner

.'perrin annahm.

üied ift nid)t bad einzige 33cifpicl Pon ber Pollftänbig gelungenen 3äl)mung bed 2J}icfcld. Gin

Gngläuber battc ein jung aud bem tiefte geuommened fo an fid) gr)oöl)ttt, bafj cd ibm überall

folgte, mobin er aud) ging, unb anbere Jljicrfrcunbe haben bic nicblidjcn G5cfcl)öpfc baljin gebracht,

bafj fie nad) ißelicben niebt nur int .fraufc herumlaufen, fonbern aud) aud* unb eingeben burften.

93ei guter 2?cfjanblung fann mau bad 2Bicfcl Pier bid fed)d 3at)rc am Scbeu erhalten; in ber

Freiheit bürfte cd ein Hilter Pon adjt bid jct)it 3af)ren errcidjen. l'cibcr merben bie fleinen, nüü*

lidjen (yefdjöpfc Pon unmiffenben s]3tenfd)cn Piclfad) Pcrfolgt unb and reinem Ucbcnuutlje getöbtet.

3hi 5aÜeu, mcldje man mit Giern, fleinen Sögeln ober s
JJ!äufcu föbert, fängt ]id) bad JßMcfcI febr

leiebt. Cft ftnbet man cd aud) in ^Rattenfallen, in meld)c cd zufällig geratt)cn ift. Söegcn bed

großen Wufcend, ben cd ftiftet, folltc man bad audgejeidmetc Il)icr ftäftig fcfiüücn, anftatt cd 3U

perfolgcn. 9Ran fann breift behaupten, baß 3111-
sJJläufcjagb fein anbered Jtjicr fo Portrefflid) aud«

gerüftet ift roic bad äöicfcl. 2er Sdjabcu, melchcn cd anrid)tet, menn ed 3ufaltig in einen

fd)lcd)toerfd)loffcnen .§ü£jncrftall ober Jaubenfd)lag gerate), fommt biefem Wuhen gegenüber gar

uid)t in ^etradjt. Xod) ift gegen 2)orurtb,et(c aller ?lrt leiber nur fdjmer aujufämpfcn , unb bie

Digitized by Google



0<im et in: $aar; unb Jjar&cnivtdjfff. 87

$ummf>eit gefällt ftdj eben gerabe barin, SJernunftgrünbe nicht 3U bcadjten. ÜRid)t genug, baß mau
bie Ütjätigfeit be* Z^tcrcd öollfommen berfennt, fdjmüdt man aud) feine Wcfcfudjtc nod) mit

mancherlei gabeln au*:-. Unter bieten ift nocfj I)ier unb ba bie *Dtciuung berbrettet, baß bas Sötefel

feine jungen au* bem 93lunbe gebäre, jcbenfall* be*ljalb , locit man bie s2)cutter oft il)rc jungen

bon einem Drte 3um anberen tragen ficht unb babei jufältig nid)t an bie .§au*fahe benft, locldje

botf) genau basfelbe ttjut. Slußerbem glaubt man, baß alle Itjiere, melefjc mit ifjm in Berührung

fommen ober bon it)m gebiffen merben, an ben betreffenben Stellen bösartige ©efdnoülftc befommen

unb fürchtet namentlich für Äütje, mcld)c ben SMffcn be* botlfommcu tjarmlofen ©efdjöbfe* mehr

al* alle anberen .f)austt)iere ausgefegt fein follen. 3n ben klugen abergläubifdjcr ßeutc ift, laut

üButtfe, ba* SBicfct ein äußerft gcfäf)rlid)e* 2t)icr. Söenn 3emanb bon ihm angefaucht toirb, fo

iduoitlt ba* öeftdjt auf, ober man wirb blinb ober muß fterben, ja fdjon ba* bloße ^Infetjcn be*

Ihterd)en* inad}t blinb ober franf. IDlan barf ba* Söiefel nicht beim Kamen nennen, fonft »erfolgt

e* ben *Dcenfd)en unb bläft it)n an, beölmlb muß man ju if)m fagen: „Schöne* Singel beljüt' bid)

0ott". 6* bläft aud) ba* Söief) au, moburd) biefe* franf toirb unb «Int ftatt *mild) gibt. (Sin

langfam 3U Hobe gemarterte* SÖiefel rjeilt Beulen, ba* il)in abgejaöfte, nod) loarm getrunfene

Blut bie iyallfud)t, ba* einem lebenbigen SBiefcl au*geriffcne unb fofort gegeffenc .^crj Verleibt bie

ilraft ber 3ßat)rfagung. Bon fonftiger Cuadfalberei, loie foldjc ber alte (Üeßncr erjäljlt, hüll id)

fefnoeigen; nad) ben groben, meld)e id; meiter oben gegeben, genügt e* 3U fagen, baß fo aiemlid)

jeber Xfjcit be* Öeibe* im 9lr3neifchaüe früherer Reiten feine töolle fbielte. dagegen glauben

bie Sanblcute in anberen öcgcnbcu, baß bie ^(nroefentjeit eine* Söiefcl* im |>ofc bem ^aufe unb

ber Söirtfdjaft ©lüd bringe, unb biefe Seute haben, in 2lnbetrad)t ber guten 3)ienfte, roeldjc ber

fleine iHäuber leiftet, jcbenfall* bie 3Öal)rt)cit beffer erfannt, al* jene, rocldje mit ^nbrunft an

albernen 3Beibcrmärdjeu Rängen.

£cr nädjfte Bcrtoanbtc be* Söicfcl* ift ba* Hermelin, aud) lootjl große* SSicfel genannt

(Foetorius Ermineu, Viverra, Mustela unb Putorius Erminca, Mustela Candida jc),

ein 2t)ier, locldjc* bem ^ermänuerjen in öeftalt unb 2cbeu*!ucifc außerorbentltd) ähnelt, aber

bebeutenb größer ift als ber flehte Bcrroanbte. 2>ic GJefammtlängc beträgt 32 bi* 33 ßentim.,

roobon ber Sdjmanj 5 bi* 6 Gcntint. roegnimmt; im Horben foll c* jebod) größer werben al* bei

un*. Cberfcite unb Scfjman^tourjelrjälfte fetjen im Sommer braunrotl), im äöintcr meiß au* unb

Ijaben ju jener £cit braunrötljlidje*, 311 biefer meiße* Söollljaar, bie Unterfeite fjat jeberjeit meiße

Särbung mit gilblictjcm Anfluge, unb bie enbt)älftc bc* Sdjroanjc* ift immer fdjmara.

Sic Söcränbcrung ber gärbung be* Hermelin* im Sommer unb Jß3intcr tjat unter ben*Ratur=

forfdjern 31t Wcinung*ocrfcf)icbcnfjciten 33cranlaffung gegeben. Einige fonft trefflich bcobadjtcnbc

Schriftfteller nehmen au, baß eine boppeltc Gärung ftattfinbe, anbere, 311 beucn ich jätjlc, finb

ber 3lnfid)t, baß ba* Sommerhaar gegen ben SÖinter tyn unb bejiehentlid) bei eintritt ftarfer

ätte einfach oerbleicht, fotoic mir bie* bei bem (fiofuchfe unb bem Schncctmfcn bcobadjten fönnen.

lieber ben Öarbcntoechfct im Srühliugc hat ber Sdjmcbc ©rill, beffen anmuthige Schilbcruugcn

meitcr unten folgen merben, nad) Söahrneljmungcn an.feinen (befangenen treffliche Beobachtungen

gemacht. „9lm 4. 9n&X|" fagt er, „fottntc man juerft einige bunflc .£>aarc 3mifd)cn ben klugen

bemerfen. ?lm 10. hatte e* auf bcrfclben Stelle einen braunen, hier unb ba mit Söeiß burcf>=

brochenen 5^den, Don ber iBrcitc ber halben Stirne. lieber ben 9lugcn unb um bie 9tafe jeigteu

fid) nun mehrere flcine bunflc Siede. 2Beuu c* fid) fvumm büdtc, fal) man, baß ber Örunb läng*

ber Witte be* lltüden*, unter ben Sd)ultcrn unb auf bem Scheitel bunfel mar. 9lm 11. mar eö

ben gan3cn 9iüdgrat unb über bie Sdjultcrn entlang bunfel. 3lm 15. 30g fid) ba* 3)unfle fd)on

über bie hinter« unb 33orbcrbeine foipie ein Stüd über bie Sd)raan3h)ur3cl. 9btt 18. umfaßte ba*

(Graubraun ben Durchgang 3mifd)cn ben Dhtcn, ben .£>intcrtjal*, ungefähr 5 Pentim. breit, ebenfo

ben 9tüdeu, ein 9Jiertcl be* Sdjroanje* unb 30g fid) über Sdjultcrn unb §Üftcn bis 3a ben güßeu.
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UcbcraU mar bic bunllc unb bic meißc Särbung fcfjarf begrenjt unb bie erftere burd)au§ unbermtfdjt

mit SBeijj, ausgenommen im föefidjtc, roelcrjes ganj bunt ausfaf). £aS 33raune mar bort am
bttnfelften unb mürbe nad) hinten <m allmählich fetter, fo bajj es über ben Ücnbcn unb um bie

Schwanjrourjel gelbbraun ober fdjmuhiggclblich mar. Ser Sdjroanj hatte nun brei Orarben, nämlidj

ein Viertel braungetb, ein Viertel roeifj mit fchrocfelgclbcm Slnftrid) unb bie Hälfte fchroarj. Aud)

unter beut S
-Öaurf)c mar bic fchroefclgclbe Sarbc jeht ftärfer als borfjcr. 2)er ^arbenrocchfcl ging

feljr fdjnctt bor fidj, befonbers im Anfange, fo bafj man ihn täglich, ja fogar tmlbtäglich bemerfen

fonute. Stm 3. April mar nur nod) roeif}: bie untere Seite beS Halfes unb ber fteljlc, ber ganje

33aud), bie Cbreti unb Don ba 31t ben klugen, roeldje mit einem fteinen 9iing umgeben maren, ein

furjcS Stürf bor ber fdjroarjcn Hälfte bes Schroanjcs unb bic ganje Unterfeite feiner borberen

Hälfte, bie gatijcn tyüfjc fomie bic innere- Seite ber löorbcr* unb Hinterbeine unb bie £>intcrfeite

ber ©Wentel. %m 19. maren aud) bic Dtjrcn, bis auf einen «einen Kjeil bes unteren 9tanbcs,

braun. £ä ift an feiner Stelle ftadjeltjaarig geroefen, aufjer an ber Stinte, mo mehrere roeifje

Haare neben eittanber fiücn unb fleinc Rieden bilben. CJrft mudjfen bie bunflen .£marc auf einmal

herbor , unb cf)c fie mit ben rocif?ett gleich t>od) maren, maren biefe fdjon ausgefallen. sJ)tan fann

anuc[)mcn, bafj ber eigentliche äöcdjfel in ber elften .£>älftc beS sJJtärj bor fid) ging; nach bem

19. 9)iärj hat ba« braune ßlcib fid) nur mehr ausgebreitet unb allmählich ba« meifjc

berbräugt."

lieber bie Wusblcidjung bes €ommcrfleibe« fehlen allerbings nod) eingaben, roelcrje auf

Beobachtung lebcnbcr SÜicfel beruhen; bod) miffen mir, baß bic Söintcrtradjt unter Untftänbcn fetjv

fd)ucü angelegt merben fann. s
Jlid)t feiten ficfjt man bas .'pcrmclin bis fpät in ben äöinter Ijinciu in

feinem Sotnmcrflcibe umherlaufen: metttt aber plötjlid) Glätte eintritt, beränbert es oft in menigen

lagen feine Järbung. hieraus geht für midj mit faum anjufcdjtcnbcr (yeroifjhcit Ijcrbor, bafj

ebenfo rote bei ben oben genannten Ihieren aud) beim Hermelin eine cinfadjc Verfärbung ober,

wenn man tritt, Musbleidmng bes feaaxca ftattfinbet. 3?ei allen Warbcrartcn bebarf bas 2Bacb>

tbunt bes v
}!eljeS eine bcträd)tlid)e 3ctt, uno gCfjt bie Hüning mefentlid) in ber oben (93b. I, S.29)

angegebenen ÜÖeife bor fid); cS Iäfjt fid) alfo faum annehmen, bafi bas Jpcrmelin eine Ausnahme

uon ber Siegel mad)cn unb bittuen uenigen lagen ein bcrljältnismäfjig ebenfo bid)tca fllcib erhalten

fann mic feine Scrroanbtcn, ba lehtcrc bod) Dionatc gebraudjen, bebor fie basfelbc anlegen,

iöcftimmtcs bevmag id) aus bem Öruubc nidjt ju fagen, toeil id) bis jcüt bie Umfärbung eines

lebenben Hermelins nod) nidjt beobachtet habe, meiner Anfidjt nad) aber bie ftreitige Sadje einzig

unb otlcitt buvd) foldje ^Beobachtungen, nid)t aber burd) golgcrungcn unb Sdjlüffc erlebigt roerbcu

fann; glcidjrootjl halte id) meine Anficht für bic ridjtigc.

3)as Hermelin fjat eine fetjr ausgebende Verbreitung im Horben ber 9llten SBelt. Siorbmärts

oon ben SPtyretlfolt unb betn Söalfan finbet es fid) in ganj Guroua, unb au^erbem fommt eS in

-Jtoxb - unb 5Jtittclaficn bis jttr Cftfüftc Sibiriens öor. ^n Attciitaficn unb Reiften fjat man ti

ebenfalls angetroffen, ja felbft im Hmuilmja mill man eö beobad)tet babett. 3tt allen «änbern, in

betten es borfommt, ift es aud) nidjt feiten, in 2)cutfd)lanb fogar eines ber Ijäuftgften ÜRaubttjierc.

9Bic bem äöiefcl, ift aud) bem Hcnnrlm jebe öcgeub, ja faft jeber Drt 3um Aufenthalte red)t,

unb es bcrftcl)t, fid) überall fo befjaglid) als möglidj cinjuricrjten. Grblödjer, sJJlaulmurf« unb

Hamfterrötjren, {Jeleflüftc ,
5)iaucrlöd)er, SRihen, Steinhaufen, 33äuttte, unbemohntc föcbäube

unb Ijunbert anbere ähnliche Schlttpfortc bieten ihm Dbbad) unb SBerftedc mäljrcnb bes lages,

meldjen es größtenthfits in feinem einmal gcroählten iöauc bcrfdjläft, obmotjt es gar nid)t feiten

aud) angcfkhts ber Sonne im freien luftrcanbclt unb fid) breift ben 23lidcn bes ^ceufdjcn ausfeüt.

Seine eigentliche Sctgbjeit beginnt jebod) erft mit ber Sämmerumi. Schon gegen Slbenb mirb

es lebenbig unb rege. Söctm man um biefe Seit au paffenben Orten uorübergcl)t, braucht man

nicht lange 311 fud)en, um bas flugäugige, fdjarffiunige Söcfcn ju entbeden. 3finbet man in ber

9iäf)e einen geeigneten $fa|, um fid) ju berfteden, fo fann man fein Ircibcu leidjt beobadjtcn.
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Ungebulbig unb neugierig, wie es ift, toicKeicht aud) hungrig unb fchnfüchtig nad) 53eute, fommt

e§ tjcrtjov
, juuächft bloß um bie unmittelbarfte 9tähc feine* Schlupfwinfcld 3U unteifuchen. Sitte

iöcfjenbigfcit, ©ewanbtbeit unb 3icrftd)feit feiner 93ewcgungcu offenbaren fid) jefct. $alb winbet

es fid) nne ein 9lal jroifdjen ben Steinen unb ben Schößlingen bcS UnterljoljcS hinbuicb; balb fitot

es einen Slugenblid bewegungslos ba, ben fd)laufcn ßeib in ber Glitte hod) aufgebogen, öiel l)öljcr

nod), als es bie Äafce fanu, wenn fie ben nad) ihr benannten 33utfel madjt; balb bleibt es einen

Slugcnblirf öor einem SJtaufeloehe, einer 2)<aiitwurfähöt)le, einer 9tihc flehen unb fcfcnuppcrt ba

Ijinein. Slud) Wenn e* auf einer unb berfelben Stelle oerharrt, ift cS nid)t einen Slugenblid ruhjg;

beim bie Slugen unb Chren, ja felbft bie Diafe, finb in beftänbiger SPcwegung, unb ber Heine .ftopf

Wenbct fid) blitjfdmell nad) alten 9tid)tungen. Dlan barf wohl behaupten, baß es in allen &Mbcs=

Übungen s
JJleiftcr ift. 6s läuft unb fprtngt mit ber größten öcwanbtfycit, flcttert uortrefflid) unb

fdjwimmt unter Umftänben rafd) unb fid)er über Ströme, ja felbft burd) bas 9)tecr. „©in Söauer",

fagt 2hompfou, „bemcifte, als er mit feinem 3Joote über ben eine engltfche Gleite breiten "Fiecres*

arm fubr, welcher einen Ihcil Don 3*lanbmagee öou bem nächften ßanbe trennt, ein flcines Xhier

luftig fchwimmeub in bem 5ß3offcr. 6t ruberte auf basfclbe ju unb fanb, baß eö ein SBiefcl mar,

welches unzweifelhaft baS genannte Snfeldjenbefuchen wollte unb bereits bas Viertel einer englifchen

Gleite juriirfgclcgt hatte."

9JMt feiner !ticibesgewanbtl)ctt ftetjen bie geiftigeu ßigenfdjaften bej Hermelins »ollftänbig im

Cinflaugc. 6s bcfiüt bcnjclben 3Jtuth wie fein flciner Setter unb eine nicfjt 511 bänbigenbe ^torbluft,

uerbunben mit bem Silutburftc feiner Sippfdjaft. Slud) bas Hermelin fennt feinen öcinb, Wcldjer

ibm Wirtlich 3urd)t einflößen fönnte; benn felbft auf ben ^lenfdjen getjt es unter Umftänben toll»

breift los. s]}tan folltc nidjt glauben, baß es bem erwachfenen Scanne ein Wcnigftenö läftigcr

(Gegner fein tonnte: unb bod) ift bem fo. „CHn SJtann", fo erjäf)lt äöoob, „weldjer in ber sJlähe

oon tfridlabe fpajicren ging, beincrtte jwei .£>cvmcline, meldje rutjig auf feinem s
}Jfabe faßeu. Slus

llebcrmuth ergriff er einen Stein unb warf nad) ben Ihieren, unb jwar fo gefd)irft, baß er eines Pon

ihnen traf, unb csbuich ben fräftigen2öurf über unb über fchlcubcrtc. 3n bemfclbeuSlugenblide fließ

baS anbere einen eigentümlichen, fd)arfen Schrei aus unb fprang fofort gegen ben Angreifer feines

(!$efät)rten, flcttcrtc mit einer überrafdjenben Sdjnelligfeit an feinen deinen empor unb üerfud)te,

in feinem .<palfc fid) cinjubetßcn. $as Äiicgsgefchrei war uon einer jiemlidjen Ülnjahl anberer

•Ocnneline, meldjc fid) in ber 9lähe öcrborgeu getjatten Ratten, erwibert worbeu, unb biefe

tarnen jetjt ebenfalls herbei , um bem mutfjigen SJorfämpfer beijufteljen. £er 9Jlann raffte jwar

fchleuuigft Steine auf, in ber Hoffnung, jene ju öertreiben, mußte fic aber balb genug fallen

laffen, um feine -Ipänbe jum Schutje feines Badens frei ju befommen. Gr hatte gcrabe tjin«

länglid) ju thun; benn bie gereideu Ihjerchcn oerfolgtcu tt)n mit ber größten 9lusbauer, unb er

öerbanfte es bloß feiner biden fllcibung unb einem warnten 2ud)e, baß er toon ben bosljaftcn

0>cfd)öpfen nicht ernftlid) uerletjt würbe. 2od) waren feine .{pänbe, fein Öefid)t unb ein ^l)eil feines

^alfcs immer nod) mit SSunbcn bebedt, unb er behielt biefen Singriff in fo gutem Slnbenfen, baß er

hoch unb theuer gelobte, niemals wieber ein Hermelin ju beleibigcn. Seinen greunben öerfietjerte

er fteif unb feft, ganj beutlich gehört ju t)abeu, baß bao erftc
l
Jtaubthicr, weld)cs ihn angriff, nach

feinem Steinwurfe entrüftet bas äöort „
sjJcörber" ausgerufen t)abc, — unb Wir wollen unferem.

Planne biefe Uebertrcibung aucr) gern nerjei^cn, ba baä öetnurr eines Wütbenben Hermelins

wcnigftenö bie beiben „r" jenes JEÖortes entfehieben ausbrüdt. 2aß ber sJJtauu minbeftenö t)in«

fidjtlid) bes Slngriffcai feine Unwat)rl)eit bcrid)tct ^at, beweift nad)fte^enbe Angabe beä ÄreiS«

Pbofifus .&engftenberg. ,,3d) erlaube mir", fd)rcibt berfelbc untevin 8. Sluguft 18U9 an mid),

„«äJtittheilung non einer Xt)atfart)C JU madjen, Welche Shncu uicllcicl)t nidht unwichtig erfdjeinen

bürfte. 33orgcftem gegen Slbcnb fpielt bas fünfjährige ilinb bes S3ahnhofsinfpeftors SBraun in

58od)um am JRanbe eines örabenS, gleitet aus unb fällt mit ber £>anb in biefen. ÜJlit iöti^eäfdhnctlc

fdjicßt ein Hermelin auf bas Äinb 3U unb beißt es jwcimal in bie .fraub. ^eftig blutenb eilt biefeS

Digitized by Google



00 Vierte Orbnung: Sitaüb Untre; iünf«e gcimilif: 27lavber (23ie|el).

nac^ .§aufe, too eine jufälUg gegentuärtige bann^erjige Schroetter ben erften 2)crbanb übernimmt.

3d) rocibe hin3ugcrufen unb finbc bie Speidjenfdjlagabcr üollftänbig burchgertffen unb bogenförmig

fprifcenb. 2>ie äöunbc hatte ganj bie halbfreistförmige (»Jeftalt beö liefert bes Xtjicred ; ctroa$

höb:r, nach bem Kotten be§ ©attmenö ju, fnnb fich eine regelmäßig eingeriffeue -Ipautrounbc öor.

Oer) öermuthe, bog baä Sbterchcn in ber Wähe ber Stelle, an roeldjer baö Jtinb fiel, 3unge Ijaite,

biefclben bebroht glaubte, fit örrttjeibigen wollte unb bcöhalb bie Söunbe beibradjte."

£a3 Hermelin jagt unb frißt faft alle tfrten Heiner Säugetiere unb Sögel, bie cä erliften

fann, unb trogt fich gar nid)t feiten aud) an 23cute, roelcbe cö an KcibeSgröße bebeutenb übertrifft.

"Uläufc, 9Jlaulroürfe, Jpamfter, Äanindjen, Sperlinge, Öcrchcn, Jauben, -£>ühucr, Sd)roalben, welche

cö aus ben Heftern holt, Schlangen unb Cribcchfen roerben beftänbig Don it)m befcl)bet, unb felbft

•£>afen fmb nicht öor ihm fidjer. SBor einigen Sauren fal) Öenj einmal fünf Hermeline bei

einem Öartcnjaune auf einem hänfen ^afen fifecn, um biefen 31t erwürgen. SJerfelbe ^Beobachter fügt

hin3U
(
baß gefunbe unb große .fpafen natürlid) öor bem Wiefel fid)cr feien unb bloß franfe unb

junge it)m jur 5ßeutc fielen
;
jebod) ocrfid)ern englifchc Waturforfchcr, bafj bad fred)c Zt)hx aud)

gefunbe überfalle, ^pope r)örtc Öampcä lauten Vlngftfcbrci unb roolltc nach bem Drtc Ijingcljen,

um fidt) uon ber Urfache ,ju überjeugen. Gr fah einen .£>afen babiuhinfen , welcher offenbar öon

irgenb etwaä auf baö äußerftc gequält tourbe. Sicfeä etwas t)ing ihm an ber Seite ber 3huft,

roic ein Blutegel angefaugt, unb beim Wäherfommcn erfanntc unfer iöcobadjtcr, baß cä ein 2Siefcl

war. 2er .§afe fchlepptc feinen furchtbaren ^cinb nod) mit fidt) fort unb berfchwanb im Unterhose;

wahrfchetnlid) fam er nicht mehr roeit. «Ulan hat aud) biefe Ihatfad)e beftreiten Wollen; bod)

unterliegt fte feinem 3^ eifcl. Schon öeßner roeiß Don Angriffen bes .öermclinä auf <£>afcn ju

berichten: „Sem $afcn fol e$ liftiglid) uad)ftcllcn, bann es fptlt unb fdjimpfft ein roet)l mit jm,

uttn fo er müb, fid) ber fcttnbfchafft nit Perfid)!, fo fpringt es jm an feineu balß unb gurgel, hangt,

tritdr Pnb erroürgt jn, ob er glet)d) in bem louff ift". Vludj ncucrbiugö finb öon 9caturforfdhern,

beren ölaubroürbigfeit feinen ^rocifel 3uläßt, hierauf bejüglidje $cobad)tungen gcmad)t roorben.

„(*s ift befannt", crjählt Karl Füller, „baß bas Hermelin ein gcfäl)rlid)er fcinb be* #afen ift,

unb namentlid) im Sommer, roenn bie üppige Saat unb baä bod) gcroachfcuc ÜJras bem Keinen

Sdjclm baä Säuern an heimtidjen ^Uäfcchcn ober bas 'ilnfchlcidjcn begünftigt, oft reiche 93cute unter

ben feigen 3?eroohnern ber Selber madjt. Xaä Vlngft* unb Jobeägcfdjrci beö rochrlofen Dpferd

mit bem fühnen blutfaugenben Leiter im Fladen ift auf meinen ?lbeubfpajicrgängen mir fchon biete

s
JJtaIc jit Ohren gcbntngen, unb einmal habe id) bas Ölürf gehabt, in ben 33cfiü bes fterbenben

•Oafcn fammt bem im SBlutgcnuffc truufenen Hermelin ju gelangen. Irofc allebcm hielt ich es nicht

für möglich, baß ein einziges .£>crniclin im Stanbc roärc, in einem Zeiträume uon roenigen SBodjcn

ein halbe* Su^enb ^>afcn ju überliften unb ju morben, bis id) im Spätfommer bcsi 3ahreä 18G5

(Gelegenheit fanb, mich eine* befferen 31t übcr3cugcn. 3Jlet)rerc Söcgebauer unroeit "Jllsfelbä roaren

gegen Slbenb fchon etliche 3Jialc burdi baö Ätlagen cincä .Öafcu aufmerffam gemacht roorben,

ol)iic in ben .£>nfcrarfer, auö roeldjem bie ?lngfttöne herüber fd)alltcu, fid) 311 begeben, bis enblich

ein Äcnuer ber jagbbaren Ihicrc fid) entfehloß, ber Urfacbc nad)3ufpürcu. 2lm britten ?lbcnbe

feiner Slnrocfenbcit oernahm er roieberum bie .fftagetöne eines ^afen, lief eilig ber Dichtung 3U unb

fat), näher gefomnten, in immer enger gefdjloffcncn Kreislinien bie .'pafcrhalmc fid) beroegen; ptöfclich

roarb eä ftillc unb nad) roenigen Wugcnblitfcn bes Sudjens fanb er ben alten .£>afcn 3iidcnb am
S3obcn liegen. 9ll§ er benfclben aufheben roolltc, fam unter ihm ba» Sd)roän3d)en eincö Hermelin*

jum Jöorfdjcinc. Sofort tritt ber berbe 3?aucr auf ben .^afen, um baö iHaubthier 311 erbrüdcu, läßt

aud) feinen ftuß fo lange mit bem gan3cn öctoiditc feines ftörper* auf bem .^alfc bes .§afen ruhen,

bis bas> Sd)U»än3chen fein ^eidjen bes Gebens mcl)r üerräth. Kaum aber lüftet er ben 5uß, fo

fpringt taumelnb ber fleinc 9Jtörbcr unter bem oerenbeten .^afen heroor unb ftcllt ftd) 3ät)itcflctfdt)enb

ihm gegenüber. 9htn fchlägt er biefen nod) glüdlid) mit einem .£>atfenfticl auf ben Kopf unb rächt

fomit bai gefallene Cpter. Xic Untcrfud)ung ergibt, baß bie fleinc SSuubc öom SMfft bc* .^ermclins
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twrn am £alfc ftd) beftnbet. 3ttr Stelle geffthrt, überjeugte id) mich bon ben Spuren ber Stoib«

feene, uub bei biefer Gelegenheit fanben bie Stcinflopfer thcilmcife im .fraferatfer, jum Ibcil in bem

nngrenjenben Graben fünf getöbtete, Oorjugswcifc an Äopf unb §ali angefreffene .§afcu. 9)cit

Ausnahme eines* einigen waren es junge, fogenannte halbwücbngc unb Xrcilättfcr, alle uoct) jiemlid)

,
frifef). Tie Seilte, loelrtje noch uierjerjn Jage lang in ber Mähe ber erwähnten Stelle Steine flüpften,

nahmen einen neuen Satt be« Eingriffs bcö .£>ermelin« auf einen .£>afcu nidjt wahr, ein S?cwei«,

baß ber crfcblagenc ber alleinige SMörber gcWefcn War." Gin foldjc« 2}orfommni« gehört übrigen«,

wie id) bewerfen will, immer ju ben Mitnahmen; es finb ftet« bloß einzelne .öermeline, weldje ftd)

berartige Uebcrgriffe erlauben, nachbem ftc einmal erfahren haben, wie lcid)t e« für fte ift, felbft

biefe« uttDcrr;ättuisinäßig große 2Öilb ju tobten. ,,G« ift eine eigentümliche Xtjatfad)C", bemerft

2*cll, welcher ba« erft erwähnte ^cifpiel mittheilt, „baß ein .Oafe, welcher üou beut
.
Hermeline

«erfolgt wirb, feine natürliche Begabung nidjt beultet. Selbftberftänblich mürbe er mit menigen

Sprüngen aus beut SPcrcidjc aller Angriffe gelangen, roie er einem £>ttnbe ober ftuchfc entfommt;

aber er feheint ba« »eine ftefchöpf gar nid)t ju beachten unb hüpft gemächlich weiter, ale gäbe ei

(ein Hermelin in bcrSBelt, obwohl ihm biefe ftumpfc öleiebgültigfeit juweilcu jum 23crbcrbcn wirb."

'Merlicbft ficht ei au«, roenn ein Hermelin eine feiner £icbling«jagben unternimmt, nämlid)

eine ÜBafferrotte öerfolgt. Gebuchtem Mager wirb uott bem unt>erbcfferlid)en Strolche ju Söaffcr

unb juöanbe nadjgefteltt unb, fo ungünftig ba« cigcntlid)cGlcmcnt biefer Matten bem Hermeline aud)

ju fein fdjeint. julcht boch ber Garau« gemacht. 3ucrft fpürt baä Maubthicr alle Köcher aus.

Sein feiner Gcrud) fagt ihm beutlid), ob in einem öon ihnen eine ober jmei Matten gerabc ihrer

Muhe pflegen ober nicht. #at ba« Hermelin nun eine beutcüerfprcdjcnbe .£>öblc ausgewittert, fo gcl)t

ei ohne weitere« hinein. Sie Matte bat natürlid) itid)t« eiligere« 3U thuu, al« fid) entfebt in baö

SDaffer ju werfen, unb ift im begriff, burd) ba« Schilfbitfidjt ju fehwimmen; aber ba« rettet fte

uid)t uor bem uncrmiiblidjeu Verfolger uub ihrem ärgften 5cinbe. Sa« £>aupt unb ben Maden

über ba« 2Haffcr emporgehoben, wie ein fchwtmmcnbcr .ftunb ei ju thuu pflegt, burd)gleitct ba«

.Öcrmelin mit ber 3?ebeubigfcit bes Sifchottcrä ba« ihm eigentlid) frembc @lcmcnt unb oerfolgt nun

mit feiner befaunten 2lu«baucr bie fliebenbe Matte. 2>icfc ift öerloren, wenn nicht ein Zufall fic

rettet. tflettcrfünfte helfen ihr ebenfoweuig Wie Scrftcdenfpielcn. 2er Mäuber ift ihr ununter-

brochen auf ber jährte, unb feine Maubthicrjähne finb immer noch fd)limmer als bie ftarfen unb

feharfen Schueibejähuc bes Mager«. 2er Äampf wirb unter llmftänben felbft im äöaffer au#=

geführt, unb mit ber erwürgten iöcutc im 9)(aule fchwimmt bann baä behenbe Ihicr bem Ufer ju,

um fie bort gemächlid) ju oerjel)ren. 2öoob erjählt, ba^ einige Hermeline eine jahlrcicbc 5lnfiebc»

hing bon SSaffcrratten in wenig lagen jerftörteu.

Sic ^aarungejeit bc« .Ocrmelinö fällt bei unä in ben 9)tärj. 3m 3)lai ober 3uni befommt baö

Söeibchcu fünf bis acht 3ungc. Öcwöh'dich bereitet bie Mite iljr weichet 3?ctt in einem günftig

gelegenen *Dtaulmurfebauc ober in einem anberen ähnlichen Schlupfmiufcl. Sie liebt ihre fiinber

mit ber gröfetcu 3ärtlicbfcit, fängt unb pflegt fic unb fpielt mit ihnen bi«J in ben -frerbft hinein;

benn erft gegen ben 2i)inter hin trennen fid) bie faft öollftänbig ausgewachsenen 3»ngm öon ihrer

treuen "Pflegerin. Sobalb öefabr brol)t, trägt bie beforgte «Dhittev bie gan^e Sörut im 3){aule nad)

einem anberen Skrftcrfc, fogar fehwimmenb burd) ba« SBaffer. 2i)cnn bie3ungen erft einigermaßen

eilnachfcu finb , macht fic Mueflügc mit ihnen unb unterrichtet fic auf ba« grünblidhfte in allen

fünften beä (yewerbe«. Sic fleineu Il)iere finb auch fo gelehrig, baß fte fdjon nad) furjer ttchrfrift

ber Mlten an sJJiutb, Sd)laul)eit, i^ehenbigleit unb sJ3lotblnft nid)t öiel uadjgcbcn.

5)cau fängt ba« .Ipcrmelin in fallen aller Mrt, oft aud) in Mattcnfallen, in Welche e« jufällig

gerätt); fomntt man bann rjinju, fo läßt c« ein burchbringenbe« «ejwitfchcr hören; reijt man c«, fo

fährt c« mit einem quiefenben Schrei auf einen ju, fonft aber gibt e« feine 5lngft bloß burd) leifc*

fauchen ju erfennen. 3n ber Megel lebt aud) ein alt gefangene« ."permclin nicht lange, weil c«,

ebenfo rcijbar wie ba« SIMefcl, fich Weber an ben fläfig, noch «» ben Pfleger gewöhnen will unb
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enttoeber Währung berfdjmärjt ober fid) fo aufregt, bafe es infolge beffen ju örunbe gcr)t. 3$
toiclc Hermeline gefangen, forgfam gepflegt, niemals aber eines bon il)uen am Sebcn erhalten fönnen.

3ung aus bem tiefte gehobene Söicfcl biefer Vlrt bagegen ttjerben fel)r jafjm unb bereiten itjrem

Pfleger Diel SJcrgnügen; einzelne foll man baju gebracht Imben, nad) belieben aus« unb einjugetycn

unb irjrem $mn roic ein .§unb ju folgen. ?lber aud) alt gefangene madjen jumctlcn bon bem eben

gefagten eine Slusnatmte. „einige läge bor 2öeif)nad)ten 1843", erjat)lt Still, „befam ich; ein

.frermclinmännrfjcn, roeld)cs in einem $oljl)aufcn gefangen nmrbc. es trug fein reine« äöinter.

fleib. Sic fdnoarien, runben ?lugen, bic rotljbraune s
Jtafe unb bie fdjmarje Sd)roan,}fpifce ftad)en

grell gegen bie fd)neen)cifec Särbuug ab, rocldje nur an ber Sdjmanjrourjel unb auf ber inneren Hälfte

bes Sdjtt)an3eö einen fdjönen, fdjrocfclgelbcn Hinflug tjatte. es roar ein l)übfd)cs, atlerliebftcs,

äufjevft beroeglidjcs Irjicrdjcn. 3d) icfcte es anfangs in ein größeres, unbewohntes Limmer, roorin

fid) balb ber bem 5)larbergefd}led)tc eigene üble ©crud) berbreitete. Seine frrtigfeit, ju ftettern,

ju fpringen unb fid) ju berbergen, mar bciuunbernsroerU). Wit Scidjtigfeit flctterte es bie Scnfter»

borfjänge Innauf, unb toenn es bort oben auf feinem ^(atje erfdjrcdt rourbe, ftürjtc es ftd) oft

plöfelidj mit einem ?lngftfd)rci auf ben Orufebobcu fyevuuter. ?lm jroeiten Jage lief es an ber Dfcnröfjrc

tjinauf unb blieb bort, olme ctroas bon fid) fjören jju laffen, bis es enblid), nad) mehreren Stunben,

mit 9tufe beberft loieber jum Söorfdjeinc fam. Dtt foppte es mid) ftunbenlang, menn id) es fudjte,

bis id) es julcjjt an einem Orte berfterft fanb, too id) es am rocntgftcn bermutljetc. 6s bräugte

fid) hinter einem bidjt an ber 2Banb ftetjenben Sdjranfc empor unb ruljtc bort of)ne irgenb eine

Unterlage. 3n feinem Limmer t)ing l)od) an ber freien SBaub eine ^cnbelufjr. Einmal, als id)

Ijineinfam, bemerftc idjju meiner SJerrounbcrung, bafe bicUtjr ging; unb bei näherer Untcrfudjung

fanb id), bafe mein „ßiffc" in guter 9tuf)e rjintcr ber Uljrtafel auf bem 9ianbe bes JZÖcrfcs lag. es

mar bom Orufebobcn Ijinaufgeflettert ober gefprungeu, unb bic baburd) bcrurfadjte erfdjüttcrung

tjatte raol)l ben s4knbcl in ©ang gefegt. 2a bas Limmer nid)t geljeijt rourbe, fudjte es fid) balb

fein Sager in einer 2?ettftclle unb roäfjlte fid) einen befonberen Pafo, ben es jebod) gteid) bcrliefe,

wenn 3cmanb in bie2l)ürc trat. 2as Sett blieb aber bon nun an fein licbftcsJBcrfterf. Wemöfjnlid)

fud)t es biefcs auf, toenn man rafd) auf es jugcfjt; aber roenn man if>m freunblid) jurebet unb fid)

fonft ftill tjält, bleibt es oft in feinem Saufe fteljen ober get)t neugierig einige Sd)rittc bormärts,

inbem es feinen langen .£als ausftrerft unb ben einen SJorbcrfufe aufgebt. Siefc feine Neugier ift

aud) allgemein befannt, fo bafe bas Sanbbolf ju fagen pflegt: „9öicMd)cn freut fid), roenn man e§

lobt". — 2Scnn es fcljr aufmerffam, ober roenn iljm etmas berbädjtig ift, fo ba& es weiter feljen

Witt, als fein niebriger üieib iljm erlaubt, fe^jt cö fid) auf bie .Hinterbeine unb ridjtct ben Äörpcr

Ijod) auf. 6s liegt oft mit erhobenem .£alfc, gefenftem Äopfc unb aufwärts gefrümmtem Äüden.

SBcnn es läuft, trägt es ben ganjen ilörper fo bid)t bem iöoben entlang, bafj bie 3ü^c faum ju

bemerfen finb. SSenn man iljm naljc fommt, bellt es, ct)c es bic 5lud)t ergreift, mit einem heftigen

unb gcllcnbem 2ouc, roeld)cr bem bes großen $untfped)tcs am äl)ulid)ftcn ift; man lönnte ben Saut

aud) mit bem S<md)en einer flafce bcrgleidjen, bod) ift er fdmeibenber. 9tod) öfter läjjt ci ein

^ifdjen roic bas einer Sd)(ange b,örcn.

„9lls bas Hermelin am britten läge in einen grofeen Sauer gefegt roorben roar, roo es fal), bajj

es nid)t ^erausfommen fonntc unb fid) fidjer fütjltc, liefe es fid) nidjts naljc fommen, ol)nc ans öitter

p fpringen, Ijeftig mit ben 3äl)ncn ju b,aucn unb ben bortjin cnuätjntcn Saut in einem langen

Friller ju toieber^olcn, rocldjer bann bem Sdjatfern einer elfter fcl)r äljnlid) mar. Üort ift es

aud) nidjt bange bor bem ^>unbc, unb beibe bellen, jeber bid)t an feiner Seite bes (Zitters, gegen

cinanber. Söcnn man 3. 3J. ben Ringer eines .^anbfd)ul)s burdjs GJitter fterft , beifjt es hinein unb

reifet l)cftig baran. Jfficnn es feb,r böfc ift — unb batu ift nidjt mcljr erforberlid), als bafe es bon

feinem Säger aufgejagt roirb — fträubt es jebes ^paar feined langen Sd)man\cS.

„3m allgemeinen ift es fcljr boshaft. SRitfil ift il)tn juroiber. Söcnn man bor bem Sauer

bic öuitarrc fpiclt, fpringt es loie unfinnig gegen bas töittcr unb bellt unb jifdjt fo lange, als mau

!
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bamit fortfährt, Qi ücrfudjt niemals, bie flfouen juni 3 ei
*

rciß£n feiner Scutc \a gebrauchen,

fonbern fällt immer mit ben ^äfjncn an. — Söäljrenb ber beiben erften läge üerbreitete fid) ber

üble ©crud) oft, nachher jebod) äußerft fetten, wesfjalb id) ofjnc Unanncljmlidjfeit ben Sauer immer

in meinem NrbeitSjimmer fjaben fonnte.

„23enn ei gut 9tuf>e gef)t, btefjt es ftd) wofjl mehrere 9Jcale runb um, unb Wenn es fdjläft,

liegt es freisförmig, bie 9lafc bid)t bei ber Sdjwanjwurjel aufwärts gerichtet, wobei ber Sdmmni
runb um ben Äörper gebogen wirb, fo baß bie ganje Sänge beinahe iwei Greife bilbet. (Segen

Äältc jeigt eS ftd) fcfyr empfinblid). SBettH eS nur etwaS lalt im Limmer {jt
f
liegt ei beftänbig in bem

tiefte, weld)eS ei ftd) aus 9Jcoos unb 3ebcrn unb mit jwei Ausgängen fcfbft eingerichtet fyat, unb

Wenn man ei hinausjagt, gittert ei fidjtlid). 3ft es bagegen mann, fo fttyt ei gern botf) oben auf bem

lannenbüfcbel, Wcldjcr im Sauer ftctjt. Zuweilen pufct es fid) ben ganzen flörper bie jum Scb,wanj*

enbe; aber es behelligt feinen 9rcinlid)feitsftuu burdjauS nid)t, baß nad) ber v
JJlabljcit beinahe

immer bie eine ober anbere Öfebcr auf ber Dlafc fifcen bleibt. SBJcnn ein ßidjt bem Ääfigc naf)e fteljt,

fd)lteßt ei, üon bem Sdjeine beläftigt, bie Hilgen; eine bidjte 9ta{jenfalle, worin id) cä im 3iww«r

fing, wollte ei aber bttrdjauS nid)t gegen ben bellen Stauer bertaufdjen. 3nt Jpalbbttntel glänjen

feine 3lugeu in einer grünen, Haren unb fd)öncn 3arbe. $ic jicmlid) bicfjtcn <2tat)lbräf)te an bem

Sauer biß ei öfters paarweife jufammen, unb wenn ei allein im Limmer mar, entfd)lüpfte ei audj

mof)lbem öebauer. (Hucn Scweis feiner Älugljeit gab ei in ben erften lagen, inbem ei forgfältig

feine liebften Serftcdc üermieb, fobalb ei merftc, baß man ei üon bort in ben Sauer loden molltc.

tiefer mußte balb gegen einen ftarfen (Hfcnbauer auSgctaufdjt merben, beffen 2ad) unb ftußbobcu

üon -öolj bas 2()icr niemale ju burd)bcißcn üerfud)te; bagegen biß ei oft in bas Gifengittcr, um
f)inauejufommcn. @s Ijattc einen beftimmten tylai} für bie Viofung, unb bie Cinridjtung, moju

biefcS S^raulaffung gab, crleid)terte fcf)r bas 9icinl)altcn beS SaucrS.

„3n ben beiben erften lagen fraß bas Hermelin flopf unb ivüße üon einigen Sirfl)ül}itcru.

«Dtildj ledte ei gteirf) anfangs mit großer Regier, unb biefe mar, nebft flcinen Sögeln, feine liebftc

Speifc. .^mei Wolbammcr reichten faum für einen lag an«. (?S üer^erjrte ben Ätopf juerft unb

ließ nid)ts als bie Gebern übrig. Sott größeren Sögeln, als üon .§et)crn unb Elftem, ließ es tfopf

unb 5öße jurüd. 9tot)c .(jülmercier blieben mehrere Jage unberüljrt, obgleich es fet)r hungrig

war, bis id) Öödjer hinein ntadjtc, Worauf es ben ^nl)alt fdjuell ausgetmufen Ijattc. 5"fd)c«

5lcifd) üon ^ornüiel) nimmt ei nidjt gern. ($i ißt unb trinft mit einem fd)mat}enbcu i'autc, wie

wenn junge -önnbe ober Scrfcl faugen. Seine lÖcweglicbfeit in ber unteren tfmnlabc ift bewertend«

wertb,: wenn ei frißt, gätjnt jc. ftctlt ei fie bcinafje fcnfrcdjt gegen bie Dberfinnlabe, wie «djlaugcn,

was unter anberem SJcraulaffung gegeben tjat, eine ^lcbnlid)feit jwifdjcn ilmi unb biefen J tjicren

^u finben. S?eim 3reffcn bätt es bie "Jlugen faft gcfdjtoffcn unb runzelt 9la]e unb Sippen fo auf,

baß bas ganic ©eftd)t eine platte tflädje bilbet. SBcnu es bann bas geringftc (>Jcräufd) l)ört, wirb

es aufmerffam unb morbet ober frißt uidjt, fo lange es ftd) bcobadjtct glaubt. Sine» f leinen

lebeubigen Sögel fällt es gcwöbnlid) nidjt glcid) au, fonbern erft bann, wenn altes ftill ift unb ber

Söogcl aus 5»vd)t wie unbeweglid) bafitjt; bann unterfud)t es itjtt unb, wenn es ein ^eidjen üon

Seben fict)t, tobtet es beufclbcn burd) ^erquctfdjeu bes itopfes, aber feiten fdjuclt unb auf einmal,

läßt ifjn üiclmebr faft immer lange im Xobesfampfe jappcln: eine (Hraufamfcit, wcld)c es aud) gegen

eine große üöanbevrattc bewies, bie idj lebenbig ju i^m l)inciulicß. ,Suerft f
prangen beibe lange

um cinauber tjerutn, ot)ncfid) anuifallen: fie fd)ienen fid) üor einauber ju fürd)ten. Xic ungcwöljnlid)

große statte war fct)r breift, biß boc ljaft in einburdjs bitter gcftcdtcS «täbdjen unb t)attc in wenigen

aOttnuteit bie <Dtitd) bcS .^crmclinS auSgctruufcn. 2icfeS faß gan,\ ftill am anberen önbc beS

meterlangen Sauers. Gs fal) aus, als wäre bie 9iattc bort fd)on lange ju .öaufc unb bas .^ermclin

eben erft biuciugefommen. 9lad) bollenbetcr s
lllat)lieit wollte inbeffen bie erftere ftd) aud) foweit

wie möglid) üon beut .ipermclin entfernt galten; als id) fie aber jwang, näfjcr 31t fontmen, war

immer fie bie augreifeube, unb wären ©rößc unb Sos^cit allein entidjeibeub gewefen, tjättc id)
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flctnife mit beit übrigen ^ujctjautTn geglaubt, baß ber Elusgang fet)r ungemiß fei. Ätofl Hermelin

fdjien fogar einige
s
JJtatc ju unterliegen: baß es bod) überlegen mar, fal) man an ben fdjncllereu

uub fieberen Rieben, momit es fid) bertfjeibigtc. Söie eine Schlange jog es ftd) ytviiir nad) ben

Einfällen, mclchc fo fdjncll gcfdjafjcn, baß man nidjt ^cit tjattc, ben geöffneten Macfjcn \\i fetjen.

(?s mar ein .dampf auf f'cben unb lob. £ic Matte fnirfctjtc uub piepte beftäubig, ba* Hermelin

bellte nur bei ber Sertljcibigung. Söeibc fprangen um cinanber unb gegen bas £ad) bes faft meter--

Ijohcu SauerS tjinauf. EllS icf) fte lange gegen cinanber aufgeregt tjattc uub bic Matte weniger

fampfluftig mürbe, begann and) baS .Hermelin mit feinen Eingriffen. Elllc Einfälle gcfdjafjcn offen,

bon Pom unb nad) bem Jtopfe gcricfjtct. kleines fdjlidj fid) Ijinter bas anbere. Sei bent legten

^ufammentreffen fam bas Hermelin auf ben Müden ber Statte, preßte bic Sorberfüße bid)t luntcr

ben Sdjultern ber Matte feft um i&rcn ßeib jufammen, unb ba biefe fid) folglid) nietjt meljr ber»

tljeibigcu tonnte, lagen beibe längere 3cit auf ber Seite, mobei ber Sieger fid) in ben CbcrfjalS

ber Statte rjineinfraß, bis biefe cnblid) ftarb. Saun jerouctfdjtc es itjr bas Mürtgrat ber fange nad)

unb ließ beim Scrjctjrcn faft bie ganje .Ipaitt, ben $opf, bie 5üßc unb ben Sdnuanj jurürf. Öanj

auf g(eid)c Söeifc berfuljr bas Hermelin mit einer anberen cbenfo großen lebenbigen Matte. 3ri)

fjabc nie gefcfjcn, baß cS ben Säugetieren ober Sögeln, rocldje es getöbtet, bas Slut ausgefogen

Ijättc, mic man jumeilcn angibt, aber roofjl, baß es fie gteid) auffraß.

„(Srft am 7. 9)lai, nadjbcm id) bas lljicr ungefähr 4' , Monate gehabt blatte, bcrfudjtc id),

il)iu ju fd)mcid)cln, obmof)! mit .§anbfd)ut)eu berfctjcn. 28ol)l biß es in biefe tjinein, aber id) füllte

feine 3otjnfpi^en , unb nod) roeniger ließ es Spuren jurüd. ^uerft fud)tc es meinen iHcbcsbcjei«

gungen ausjun>eid)en, jttte^t aber fd)icncn fie iljm fidjtbar ju besagen: es legte fid) auf ben Müden

unb fdjloß bie Elugen. Elm folgeuben läge mieberI)olte id) meine Scrfudjc, ba id) mir feft bot'

genommen tjattc, es fo jafjm mic möglicf) \a macben. Salb .^og id) ben ^anbfehur) ab unb bcfd)äftigte

mid) mit it)m, bod) mit gleicher Sidjertjcit als borljcr. (Sä ließ fid) miliig ftrcid)dn unb hauen,

fo biel td) mollte, bic Süße aufgeben k., ja, id) tonnte it>m fogar ben 9Kunb öffnen, ot)nc baß cd

böfc murbc. SBenn id) e§ aber um ben Seib faßte, glitt es mir leid)t unb fdjncli mic ein Elal aus

ben .^änben. 9)ian mußte it)m leife narjen, menn es nid)t bange roerben folltc, unb bic .£>auptrcgcl

bei biefer fomie ber Scfmnblung aubercr milben Itjicrc beadjten: ju gleicher .Seit ju geigen, baß

man niet)t bange ift , unb bem Xf)icrc nid)ts böfes tljun mill.

„Sod) balb fear es aus mit meiner 3rcubc. £aS .fccrmclin fdjtcn mit größerer Sdjmicrigfcit

als borfjer Heine *Dläufe unb Sögel }U berjctjrcn, unb am 15. 3uli lag mein l)übfd)cr „fliffe" tobt

in feinem Sauer, nadjbcm er mir fieben "Utonatc fo mancfjes Scrgnügcn gefdjentt Ijatte. 3d) fal)

nun beutlid), rotö id) fdjon lange ju betnerfen geglaubt l)atte, baß alle 3äfme, außer ben 9taub«

la!) iic u in ber Obcrtinulabc, beinahe gauj abgenu^t maren, bic (*rf\äl)uc am meiften. Äam bieS

bom t)ol)en Elltcr? Dber l)at bas .^ermelin ft« burd) bas Seißcn in baö (Jifengitter abgenujjt beim

Elrbciten für feine Srtciljeit? Söafjqdjeinlid) tjat beibes äufammengenjirft.

„9Dßeil man anjufüf)rcn pflegt, baß bas .ipcrmelin, menn eä gereift ober crfd)redt wirb, eine

übelried)enbc 3eud)tigfcit aus ben Seamanjbrüfen ergießt, mill id) nod) mitttjeiten, baß mein

.^ermclin biefes niemals aus reiner Sosljcit, aud) uid)t, menn es fet)r gereijt mürbe, fonbem nur

beim (frfdjrcrfcn tfjat. Söcnn es bellenb unb jifdjcnb mit gefträubten Sdjman^rjaaren Ijerborftiirjte

— unb bicS tljat cd immer, menn es böfc mar — berbreitetc ftd) niemals biefer ÜJerud), nid)t einmal

mäljreub ber kämpfe mit ben größten Matten, aber h)ot)t, menn es bic 3rlud)t ergriff. 3m Elnfangc

ber ^efangcnfdjaft traf IcbtercS oft ein , rocil es ba bei jebem QJeräufd)c ober jeber cingebilbeten

Wcfatjr gleid) bange marb, aber nadjbcm es barau gemöljnt unb Ijeimifd) gemorben mar, fcljr feiten,

unb nad) jmet ober brei 9Jlonatcn erinnere id) mid) nur einer einzigen (Gelegenheit, nämlid), als

id) bic It)ürc feines Ääfigs fjeftig ^ufd)lug. ^s marb barüber fo crfdjredt, baß es bis an bie üede

tjinauffprang, unb ber öerud) berbreitetc fid) augcnblidüdj fo ftarf mie in ben erften lagen. 3d)

bin bat)« geneigt, oniuneljmcn, baß biefe (fvgicßung nict)t bon bem freien 93illen bes 2l)iercs
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abrjängt, fonbevn burdjaus unfreiwillig gcfdjicfjt. (Fs ift wabrfdjcinlid), ba&bas-£>crmclinbei großem

Sd)tedcn bic Sdjlicjjmusfeln bcr Ülfterbrüfen nid)t ju fd)licjjen bcrmag, unb bajj bcsfjalb bic

Jrlüffigfcit frei Wirb. Sasfelbc 2krl)ältnis mödjte aud) wol)t bei alten berwanbten liieren, weldje

mit berartigen Prüfen berfeljen finb, ftattfinbcn. tfs ift aud) natürlid)! SBcnn ba* Ifucrörunb

6,0t, fid) 311 fürdjtcn, bebarf es biefet fleinen £mlfc in bcr Stuube bcr Öcfab,r; ober rooju follte fie

bienen, wenn bas Xfner überlegen ift ober im SBcrtrouen auf feine Äroft es ju fein glaubt ?"

2as Jett bes Hermelin* gibt ein jroar nidjt t^euereö, feiner Sdjönrjeit tjalbcr jebod) gefd)ätdc3

^eljwerf. Jrüb/r würbe basfclbc nur bon dürften getragen, gegenwärtig ift es allgemeiner

geworben. Wad) i'omer gelangen jätvrlid) etroa 400,000 .'permclinfcllc im öcfammtwcrtlje bon

300,000 maxt in ben §anbcl, bic beften bon 2?arabinsf unb 3fd)im, minber gute Dom 3enifei

unb 3afutsf. 3n Süboftfibirien Wirb bas .{pmnclin, laut ittabbe, erft in neuefter $tit eifriger

gejagt unb feit 1856 jerjn bis füufjclju flopefeu Silber für bas Jett bcjaljlt, wäljrcnb man früher

bes geringen greife« halber bas 21;icr gar nidjt bcrfolgie.

3u einer anberen llntcrfippc bereinigt man bie Sumpfottern ober 9t5rje (Vison), bem

Sitte ungemein nahe berwanbte Harber, welcbe fid) bon ihm einjig unb allein unterfd)eiben burd)

ben etwas platteren flopf, ben ftärferen .^örfcrjabn, bie füijeren SJcine, bic namentlid) an ben

.Ötntcrfüjjcn bcutlidjcr ausgeprägten 3?inbcl)äutc jwifdjen ben 3 pben, ben bcrbältnismäfjig etwas

längeren 3dr.iv.tr, unb bas glän^enbe, aus bid)t unb glatt anlicgenben, furjen paaren bcftefjeube,

an bas bcr Jifchottcrn crinnernbc, auf bcr Cbcr* unb Uutcrfeitc gleicfjmäjjig braun gefärbte Jett.

33on ben wenigen Birten, wclcfie man bcr gcbadjtcn (Mruppe juredmet, finb bie widjtigften: unfer

91 ör* unb fein amerifanifdjer Vertreter, bcr lUinf. Sßis in bic ueuefte 3cit war über bic Gebens»

weife ber beiben Sumpfottern nur böchft wenig befaunt , unb aud) jetjt nod) laffen bic beröffent*

lidjtcn ^Beobachtungen biet an 2}ollfommcnl)cit 31t wünferjen übrig, weniojtcus was bic europäifche

21 rt anlangt, ^d) baute ber Jrcunblidjfcit eines 3ikibmanus aus bcr i'überfcr ©egenb wid)tige

Bereicherungen unferer bisherigen .ftenntnis, foweit biefe ben cigcntlidjcn ÜRörj angebt; überbeffen

ajertretcr in Slmcrifa, ben sUliuf, haben Vlububon unb inj bon Söieb berichtet.

2Jiele 9laturforfcher halten ben amerifanifchen Sumpfottcr ober s
JJtiuf nur für eine flimattfehe

Ausartung bes unicrigen, unb in bcr Ibat ftnb beibe lljiere fid) feljr nahe berwanbt. 2od) unter«

fd)eibet fid) ber Wmt bont 9törj burd) bie 33erfd)iebcnhcit bcr Scibceocrhältniffe hinlänglich, um
bie entgegcngcfcjjte Slnficht anberer Jorfdjer ju rcd)tfcrtigen, b. I). 2Jtintunb 9cörj als berfchiebene

liiere anuifehen. 9lls ^auptfennjeidjen bes erfteren mag gelten, bafj er furjföpfxger, aber lang»

fchmänjiger ift als unfer 9törj. 3)em entiprid)t bie bcrfd)icbcne Wnjahl bcr Sdjwanjwirbcl beiber

Il)iers; benu wäfjrcnb #als=, dürfen- unb i'enbentfjcil bei "iöiinf unb 9törj aus ber gleichen 2lnwl)t

Süirbcl beftel)t, jäblt man bei erfterem 21 , bei letzterem bagegen nur 10 Sdjwanjwirbel. 2icfc

Untcrfdjeibungsmerfmalc finb übrigens bic einzigen, weldjc man aufgefunben t)at.

Unfer Slörj, weldjer aud) Ärebsotter, Stcintjunb, Sü af ferro i cf c I unb bei 8übcrf

5RenI ober 9B affermenf genannt Wirb (Putorius Lutrcolu, Mustcla, Vivcrra,. Lutra

Vison unb Foctorius Lutreola, Lutra minor ic.), cncidjt eine Sänge bon 50 (Fentim., wobon

{twa 14 eentint. auf ben Sd)Wanj fommen. 2er ßeib ift geftredt, fd)lanf unb furjbcinig, im

ganjen fifd)ottcräl)nlid) , ber flopf jebod) nod) fd)lanfer als bei biefer Scrwanbtcn. Sic Jüfjc

ähneln benen bes 3ltis, aber alle 3fb.cn finb, wie bemerft, burd) Sinbcb^äute berbunben. 2er

glänjcnbc Ißelj bcftct)t aus bid)ten unb glattanliegcnbcn, furjen, jiemlid) tjarten ©ranncnl)aavni

bon brauner Järbuug, jwifdjcn unb unter benen ein graulidjes, febr bidjte^ 3Bottr)aar fiüt. 3n bcr

Glitte bc3 Südens, am Fladen unb .^intcrleibc am meiften, buntclt biefe Järbung, aud) bic Sdnoanj«

tjaare pflegen bunflcr 311 fein als jene ber Seibcsfettc. Stuf bem Unterlcibc geljt bie ftärbung in
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©raubraun über. Gin fleiner, lidjtgelbcr ober roct^Iidjcr öleef (tcljt an bev JUfjle; bie Oberlippe

ift Dorn , bie Unterlippe ber gangeil Sänge nad) weifj.

Gine ganj älmlidje Färbung jeigt aud) ber 'iDctnf (Putorius vison, Mustda, Marteg,

Lutreola nnb Foetoriua vison, Mnstcla unb Vison lutrcoccplmla , Mustela minx), beffeu

^elj Weit f)öt>cr geortet wirb, weil er wollfjoariger nnb weidjer ift. 2er 3)Unf übertrifft ben Worj

etwas an öröfjc, ift biefem aber fcfjr äfinlid) gefärbt. %n ber iRegcl feb.cn Ober« unb Unterfeite

bunfel nufjbraun, ber Sdjmanj braunfdjwarj unb bie Äinnfpijje weifj auä.

9tSri (Pntnriu« Latroo1>\ 1 » natürl. <Sr56t.

^>inficfjtttcf) ber Ccbcnswcife Werben beibe 2l)icrc tx>ar)rfcr)eiiilidt> in allem wcfcntlidjen übercin»

fommen, unb bcsljalb fdjciut es mir angemeffen, einer furjeu Sdjilberung ber Sitten unb ÖcWofjn»

fjeiten unferc* Sumpfotters bas wtd)tigftc aus ben 33crid)tcu ber genannten Waturforfdjer über

ben amerifauifrijeu Wu\l borausgeljen ju laffcn.

9läd)ft bem £>crmcltn ift nad) Slububons Seridjt ber 33iinf bas ttjätigftc unb aerftörungS=

Wütlngftc 5Kaubtf)ier, roeldjeä um ben 3kuerul)of ober um bes Sanbmanus Gntenteidj ftreift, unb

bic 3lnwefent)cit Don einem ober jwei biejer Ifjierc Wirb au bem plÖtjlid)eu Scrfdjwtnbcn Der«

fd)iebener jungen Guten uub üdjlein balb bemerft werben. Scr wadjfame Sauer ftcf)t öiellcicfjt

ein fdjöncs, junges $u$it in einer etgcutfjümlidjcn uub fct)r unwillfürlidjeu Söeife fid) bewegen

unb cnbltd) in irgenb einer £>öl)le ober jwifdjeu bem öeftciu öcrfdnoiubcn. Gr 6,at einen

Wml beobachtet, welcher ben unglücflidjen Sögel überfiel unb feiner Söofmung jufdjleppte.

Gutrüftet über biefe Itmt, eilt er nad) £>aufe, fein ©ewcfjr ju l)olen, fcljrt jurücf uub wartet

gebulbig, bis es beut Strold)c gefällig fein mag, Wicber ju erfdjeinen. 9lbcr geWöljnlid) tarnt er

lange Ijarrcn, cl)C es bem liftigen öefdjöpfe beliebt, wieber jum SBorfdjeiue ju fommen. Unb bod)

ift öcbulb l)ier bas einzige Mittel, fid) bes fdjäbtidjcn {Käubers ju entlcbigen. 9lububon erfufjr

bicö fctbft bei einem Minf, Wcldjcr fid) unmittelbar neben feinem .<paufc in bem Stcinbammc eine»

flcineu Icid)cs eingeuiftet blatte. 2er leid) war eigentlid) ben Guten bes öcl)öftcs ju Siebe auf;

geflaut werben uub bot fomit bem 9iaubtb,ierc ein l)öd)ft ergiebiges Sagbgcbict. Sein Sd)lupf»

Wtnfel war mit ebenfooiel Äütjnb/it als Sift gcwäfjlt: fcfjr nalje am <£>aufc uub nod) näljcr ber
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©teile, ju wetzet bic #ül)ner beä .£>ofes, um ju trinfen, berabtommcn mußten. 2!or bev .£>öble

lagen jloei große Stüde öon Kranit; fte bienten bem Sumpfotter jurSöarte, öon too aus" er fteböft

unb leid) überfdjauen tonnte. $iet lag et tagtäglid) ftunbenlang auf ber Sauer, unb Don hier au*

raubte er bei geltem, lid)tem Jage kühner unb Guten toeg, bis unfer 5orfdjer feinem treiben,

obwohl erft nad) längerem Slnftanbe, ein @nbe madbte. „2Bir tfmn ju toiffen", fagt Vlububon,

„baß mir nidjt bie geringfte 9lbficht haben, irgenb ettoaä jur SJertheibigung be« SRtn! ju fagen,

müffen jeboch binjufügen, baß, fo liftig unb jerftörungsfüchtig er auch ift, er Weit hinter feinem

nächsten Üladjbar, bem Hermelin, jurürfftel)t, weil er fid) mit fo öiel teilte begnügt, als er jur

Sättigung bebarf, toäbrenb baö Hermelin befanntlid) in einer Wadjt ein ganjeö ^bnertjaue Oer*

öben lann." 23efonberfi häufig fanb Wububon ben -JJlinf am Chio, unb hier beobachtete er, baß

ftd) berfelbe burch «Wiäufc» unb SRattenfang aud) nüülicb ju machen toeiß. 9teben folcher, bem

*Utenfd)en nur erfprießltdjen 3agb, treibt er freilich allcrbanb 2öilbbiebereien»unb namentlich ben

gifdjfang, jutoeilen jum größten Slerger bes fingier«, beffen Webarcn bas liftige Ibier mit größter

Jhcilnahme oerfolgt, um im entfeheibenben 9lugcnblitfe aus feiner .£>öble unter bem 2öcibid)t bes

Ufers beröorjufommen nnb ben üon jenem erangelten Srifd) in SSefcblag ju nehmen. Wach ben

9?eobad)tungen unferes 6eroät)rdmanne* fdjmimmt unb taucht ber JJlinf mit größter ©etoanbtbeit

unb jagt, mie ber Otter, ben fchnellften gifchen, felbft ßachfen unb Forellen, mit Grfolg nad). 3nt

«Rothfalle begnügt er fid) freilich aud) mit einem OMdje obcrSHolche; toenn er ti aber haben fann,

jeigt er ftch febr letferhaft. Seine feine 9tafe geftattet ihm, eine ©eutc mit ber Sidjerfjeit eines

3agbljunbeß ju Oerfolgen; gute iBeobachter faben ihn öon biefer Begabung ben ausgebebnteften

©ebrauch machen. 3m 3Jtoore öctfolgt er bie SBaffenatten, SKohrfperlinge, ftinfen unb Gnten, an

bem Ufer ber Seen .frafen, im SJlcere ftettt er duftem nad), unb oom ©runbe ber Srlüffe bolt er

*JJcufcf)eln herauf: lurj er toeiß fid) überall nad) beö Orte« SBefchaffenbeit einjurichten unb immer

etwa* ju erbeuten. örelfiflc ^fct bleiben unter allen Umftänben fein beöorjugter ^lufcntbalt;

nid)t feiten mäljlt er ftd) feinen Stanb in unmittelbarer sJcäbc oon Stromfdjneüen unb SUaffer*

fällen. ©erfolgt fliegt er ftets ins äöaffer unb fudjt fid) l)ier tauchenb unb fchtuimmenb ju retten.

Stuf bem ilaubc läuft er jicmlich rafd), wirb jebod) oom £unbe balb eingeholt unb bann felbft jum

Älettern gejtoungen. 3n ber "Sngft oerbreitet er einen fefor roiberlicben öeruch roie ber !$lti$.

3n 9torbamcrifa fällt bie JKolljcit bes «JJtinf ju Cnbc Jebruarß ober ju Anfang bti *JDtärj. 2)en

löoben beeft um biefe 3«it meift tiefer Sdmee, unb fomit fann man redjt beutlid) matjmetjmen, mie

rafllos er ift. *Dtan ftetjt bie brünftigen 3Jtännd)cn längs ber Stromufer nad) SBeibrfjen fud)en,

unb ti fann babei gefd)et)en, baß eine ganjc @efcllfd)aft unferer Xtyext, ben Hüffen folgenb, ftd)

in ©egenben üerirrt, in benen fie fonft feiten ober gar nidjt met)i üorfommen. Slububon fd)oß

an einem «Morgen fcdjä alte 3Jtännd)en, toeldje unjmeifclbait beabftebtigten, ein 2Beibd)en JU fuetjen.

3n einer SSodje erhklt gebadjter 3laturforfd)er eine große 9lnjabl Oon männlicben ÜJtinfe, jebod)

nid)t einen eiujigen meiblidjen, unb fpridjt bcstjalb feine Meinung ba^in aus, baß bie weiblichen

SJlinfö toäfyrenb ber Siolljeit in ^>öt)len ftd) üerbergen. Sie fünf bis fedjs 3»ngen, melcöc ein

3Eßeibd)en toirft, finbet man ju (5nbe Slprilß in $)öl)Ien unter ben übertjäugenben Ufern ober auf

fleinett Snfelchen, im Sumpfe unb aud) Wohl in S3aumlöd)ent. Söenn man fie balb auö bem tiefte

nimmt, »erben fte ungemein jabm unb ju roahren Sct)oßtt)ierd)en. Oiidjarbfon fab ein« im

*eftüe einer Uanabierin, meldjcs fie bei Sage in ber lafdje ifjreö AUcibeö mit fid) herumtrug.

Sububon befaß ein anberes über cin3at)r lang unb burfte es frei im^aufe unb .£ofe untber laufen

laffen, otjne baß er Urfadje tjattc, fid) ju beflagen. 68 fing mo^l hatten unb s
Jütäufe, ^yifd^e unb

gröfdje , griff aber niemals bie Jpübner an. 3Jtit ben Jpunben unb Äatjen ftanb es auf beftent guße.

• 9lm lebenbigften unb fpielluftigften jeigte es fid) in ben «Morgen = unb Slbenbftunbcn
;
gegen «JJtittag

tourbe es fd)läfrig. ©inen unangenel)men ©erud, oerbreitete ti niemalsf.

^er «ERinf get)t leid)t in alle Slrten oon gatten unb mirb ebenfo tjäuftg gesoffen als gefangen;

feine Öebensjäbigfcit macht jeboct) einen guten Schuß nothtoenbig.

Sttbm, Hjtcrlclxn. 2. Stuflaae. II. 7
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$rin* bon SÖicb beftätigt Wububons Schreibung, fügt tf)r aber nod) hinju, baß ber

*DHnf zuweilen bod) mehr als ein §ul)n auf einmal tobte, bafj er fidj im äöinter oft längere 3<il

bon ftlufjmufdjeln ernähre, unb man besr)alb Diele leere 9)tufd)elfd)alen in ber *Jiät)e feines SEÖoljn»

blafceS finbe, bog er fidj im Süinter häufig ben menfd)lid)en 2Bot)nungcn nähere unb bann oft

gefangen ober erlegt würbe, unb enblict), bafj er, obwohl er aufjerorbentlidj gefdürft unb fcrmctt

mit langausgeftrerftem Äörber fd)mimme, bod) nid)t lange unter bem Ättaffcr bleiben fönne, fonbcrn

mit ber 9tafe balb tjernorfomme, um SÜljem ju holen.

lieber unfercn sJtörj finb bie Angaben biel bürftigcr. Sdjon SB Übungen fagt in feinem

1709 crfd)tenenen „fteujahrSgefdjenl für Soijt» unb ^[agblicbrjabcv", bafj ber Sumöfotter ein in

Süeutfdjlanb fetjr feltenes, manchem wadercn SBeibtnann wob,l gar nod) unbcfannteS ®efd)öpf

fei, bafj er fdjon länger gewünfdjt habe, näher mit ihm bertraut
(
ju werben, unb bie Erfüllung

biefeS Söunfrfjes nur ber unermübÜdjen ftürforgc bes ©rafcn 3Jcclltn berbanfc. 9Jon biefem

ftaturforfdjer tfjeilt er einige Beobachtungen mit.

„3n feinem öauge mit getrümmtem 9cüden, in feiner 33eb,enbigfcit
,
burd) bie fleinften

Deffnungen ju fdblüpfen, gleicht ber 9törj bem Harber. (Sleirf) bem tyrettdjen ift er in unaufyör«

uduu- Bewegung, alle SBintel unb l'ödjer ausjufpähen. Qx läuft fd)led)t, flettert and) nid)t auf bie

Zäunte, ift aber, wie ber gemeine ^ifdjotter, ein fcljr geübter Schwimmer, Welcher fcb,r lange unter

üöaffer auSbauern fann. Xm reifjenben SöeUen ftarfer Ströme ju toiberfteljen , mag er fid) woI)t

ju fdjmad) füllen, ba er weniger an grojjcn Bluffen, fonbern metjr an fleinen, flicfjenbcn SÖäffern

gefunben wirb. Seine Stanj. ober SRolljeit ift im Februar unb SRftq, unb im "Steril ober 9Jtai

finbet man an erhabenen, trodenen Orten, in ben Brüchen ober Baumwurjeln, in ben eigenen

fööljren blinbgeborenc 3ungc.

„35er Sumöfotter liebt Stille unb Ginfamfeit an feinem SBobnortc. So fefjr er aber aud)

"}} ii u KiH'i: fliet)t unb mit grofjer Älugheit beren 9lachftellungen \\i entgegen weifj, befud)t er bod)

jumcilen iSebcrbiehftällc unb erwürgt bann, Wie Harber unb %Uis, fo lange nod) ^feberbich bor»

banben unb er nid)t geftört Wirb; bod) gefd)ieb,t bieg nur in einfamen 3ifdjerWot)nungen, unb id)

habe nie gehört, bafj er in Dörfer gefommen fei, um bort ju rauben. Seine gewöhnliche Wahrung

fmb ftifd)C, ftröferje, flrebfc, Sd)nedcn; roabjfdjcinlid) mögen ihm aber aud) mandje junge Schnepfen

unb 2öafferl)ül)nd)cu jur Beute werben.

„25er anlodenbc $reiS feine« Balges, welcher aud) im Sommer gut ift, öenneljrt bie 9iarf)=

ftettungen auf baS immer feltener werbenbe Ilner ungemein, unb wenn Üjm nid)t bie bisherigen

gclinben äöinter etwas jii ftatten gefommen finb, fo möd)te biefc 2b,ierart aud) mot)l in Sd)Webifd)«

Bommern, wofelbft Rellin fie beobachtete, balb gänjlid) ausgerottet fein."

3n biefen 9tad)rid)ten ift eigentlid) alles enthalten, toaä mir bieder bom 9törj erfahren haben.

3>ic 5urd)t, bafj er in S5eutfd)lanb gänjlid) ausgerottet fei, ift nad) unb nad) aicmlid) allgemein

geworben, glürflid)erwcife jeboch nid)t begrünbet. Xcr 9lörj fommt in 'Jlorbbeutfchlanb allerorts,

obgleich überall nur fet>r einzeln nod) bor. Seine eigentliche Heimat ift baS öftlid)e Europa, Sfhm*

lanb, ^iolen, ßitaucn, Sufjlanb. ,^)ier finbet mau ihn üon ber Oftfee bis 3um Ural, oon ber

S)mina bis jum Schmarjcn ^teere unb nicht befouberS feiten. 3n Seffarabien, Siebenbürgen unb

@ali3ten lebt er aud). 3" Diahren gehört er laut 3citteleS ju ben fcljr feltenen ifn«en . fommt

aber hier unb ba nod) bor; in Sd)leficn wirb er ebenfalls bann unb mann gefangen. „3ln meinem

-§aufe", fchreibt mir3 änt de, „wohnt ein aus Scrjweibmj) gebürtiger Äürfd)ner, ein für fein {yad) fcl)r

untcuid)tcter Utann, weldjer mir berfid)ert, baß währenb feiner Üerjrjeit unb fpäter in ben 3ohre»

1848 bis 1855 in Sd)Wcibnity an ben Ufern ber ÜÜeiftrifc, welche meiftens aus Steingeröll beftehen,

jätjrltd) ungefähr ein Suhcnb ^lörje gefangen würben. 35ie bortigen Äürfd)ncr hielten es nicht für

gerathen, bie Bauern, welche foldje als bunfle Sttiffe berfauften, aufjuflären, weil ledere, bamals

weuigftenS, biel geringer im greife als erfterc ftanben. Gegenwärtig ift ber s
3törj aud) i)icx fet>r

feiten, fdjwerlid) aber ganjlid) ausgerottet worben, wie in fo biclen anberen ©egenben Seutfd).
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lanb#." 3" <fr»be beä borigen 3o^r^unbfrt« würbe er ob unb }u nod) in Bommern, Ucecflcnburg

unb bet s2)tarf 23ranbenburg erwärmt. 3n ben 3agbrcgiftcrn ber örafeu Sd)ulenbnrg*!h}otf*-

bürg wirb et regelmäßig mit aufgeführt. Ulan erlegte it)n in ben Sumpfnieberungen ber 2111er.

3n biefem 3ahrhunberte ifl er fet)t feiten gewotben, jeboctj immer nod) cinjcln borgefommen.

9tad) SBlafiuä würbe im 3ah" 1852 ein Mörj im .fcarj in ber «raffdjaft Stolberg gefangen, nach

^ artig ein anberer im 3at)re 1859 in ber *Räl^e bon SBraunfdjwcig unb ein britter bei ßubwigöluft

in SJledlenburg erlangt, .frier f
oll er, mir geworbenen übercinftimmenben Machrichten jufolge, überhaupt

nicht gerabe feiten fein, minbeftenä jährlich erbeutet unb ^u sDtarftc gebracht, beziehentlich fein &ell

an bie ftürfdjner berfauft werben. $!afj er im -£>olfteinifd)en borfommt, wufjte man, ohne jebod)

fiebere* mitteilen ju fönnen. Um fo erfreulicher mar ee mir, bon einem naturwiffenfdmftlid)

gebilbeten SSeibmann, -frerrn ftörfter (Jlaubius, folgenbe 9lad)rid)ten tu erhalten.

„Sobiel mir bi* je&t befannt gemorben, fommt ber Äörj in ber Umgebung ßüberf* auf einem

ftlädjenraume öon nur Wenigen öcbiettmeilen, tytx aber nid)t fo feiten oor, bafj er nid)t jebem

3ägcr öon Öfadj unter bem Kamen sJJtenf, Dttcrmcnf, mcnigftenS oberflächlich befannt märe. 311$

nörblidje ©renje biefed Scrbreitungegebietcö fönnte man etma ben .joimmelborffee, alö füblicfje ben

SdmUfee, ald öftlid)e ben SDaffowerfee betrachten. immerhin tritt er ju bereinjelt auf, unb fein

Waudjroerf mirb hier ju fianbe aud) ju fd)ledt)t bejatjlt, als bafj man it)m befonbere 9lufmerffamfeit

fcfjenfen follte. 3d) erinnere mich nicht, gehört ju hoben, bafj man ihm mit eigenen ttodfpcifen

nachftellt ober befonbere gangmerfjeuge, melche fein äufentt}alt am 3Baffer geftatten mürbe, &lügel»

teufen j. 33., gegen ihn in Slnwcubung bringt. &r geräth faft immer nur burd) 3"faß in bie #anb

be$ 3äger$ unb bied feiten anbers als jur SBinterjeit , ba nur bann bem JKaubjeuge nachgegangen

mirb, fein ©ebiet auch häufig nur bei Sfroft betreten merben fann. Unb fo ift leiber über fein 23er»

halten in ber anberen -fralfte beä 3af)re$, Welcfje bem Waturforfcber ungleich wichtigere 9hiffd}lüffe

ju bieten hat, »enig ober nichts mit Sicherheit ju erfahren. 5Rir ift ein einjiger 5all ^u Obren

getommen, ba& 3unge in einem 93au gefunben mürben, unb jwar bon einem meiner Nachbarn,

melchet einmal in bet legten Hälfte bcö 3uli gelegentlich bei 33efaffinenjagb biet bi* fünf junge

•Jlörje in einem (5tblod)e beifammen traf unb aud ber Slnwefcnbeit ber sUtutter mit SBeftimmtheit

als ben Söurf eine« Winti erfannte. 3)a ju crmarten ftanb, bafj biefe ihre 3ungen fofort entfernen

mürbe, maren auch alle weiteren ^Beobachtungen unterblieben. Sonft fommt er höcbftenä auf ber

Gntenjagb einmal bor bie Oftinte, unb bann mirb er nicht gefdjont, meil fein 33alg aud) im Sommer
gut ift. Sei biefer Gelegenheit mürbe bor einigen 3at)ren hier in ber Wadjbarfdjaft ein

s
Btinf, bem

bie #unbe öon ber Söafferfeite aud jufetjten, bon bem Äopfe einer hohlen SSJeibe herabgefd)offen.

3n ben SBintermonaten bagegen fommt ber 9törj öfter mit bem 3äger in SBerüfjrung, meift, mie

ermähnt, gelegentlich, wenn auf ben 3Uis 3agb gemacht mirb. %b unb ju wirb er auf einer 9ccue

bor bem .frunbe gefchoffen, bon biefem beim 9luärutfd)en aufl bem 5Bau gegriffen, am häuftgften aber

noch auf bem leller gefangen. 2er 3agblehrling, Welcher bie (jrifen abzugehen hat, wirb bann aber

nicht etwa mit ber ftreube, mit welcher bet ftotfehet ^n begrüben würbe, fonbern ftcfjer mit einem

lauern öeftcht empfangen, »eil unfer
v
Jlörj faum bie £älfte bed 9öertheö oon einem 3U«ffc hat.

s
Ulehr ali ein öulben, berfelbe ^Jreiö, ben faft toor fünfzig 3at)ren Dietrich aud bem 2öinfell

oon ber Üßrobinj 93ranbenburg angibt, mirb nod) heutzutage nicht gcjahlt, ba ber Sßalg weber jum

eigenen (gebrauche, noch bon ^tuftäufern fehr gefud)t ift.

„Xie augenfällige 9lel)iilid)fcit
, welche er einerfeit« mit bem 3Hiffe in ber Jrärbung ber

Schnauze unb ber Behaarung ber furjen ^utt)e , anbererfeits mit bem Dttcr in ber glänjenbcn

Oberfläche beä ißalged unb mit beiben in ber \Jebcndmeifc gemein hat, machen bie hier allgemein

oerbreitete Sinnahme, bafe er ein 33lcnbling t>on 3UU unb Jifd)otter fei, ebenfo begreiflich aU
oerjeihlich; auch crflärtfict) ber 3ägcr baraud baö fteta ocrcinjelte Auftreten biefe«» für große Streif«

,\üge über t'anb fd)einbar fo untüchtigen Iiücitv. I c: Scörj liebt bie brüchigen unb fd)ilfreid)cn

Umgebungen bon Seen unb Stuften, wo er, wie ber 3UifiS, feine äßohnung auf einer Äaupe ober

7*
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bammartigen (hljöbung im ©emurjel öon Srlenbäumen, bodj gern in mögtidjftcr 9läf>c be3 Söafferä

anlegt unb mit Wenigen Ausgängen, meldte nad) ber SBaff erfeite münben, berfieljt. Sludjtröfjren

nad; einet anbeten 9iid)tung ober gar ©änge und) benachbarten Raupen finb t)ier :ürt;t an ju treffen,

äöäfjrenb betSltiö, au« bem Saue geftört, fid) burdjaug nidjt ju SBaffer jagen läfet, fonbern ftetä

fein #eil in ber gludjt auf bem ßanbe fudjt, wo er ©d)lubfwin!et in b,inreid)enber Stenge fennt,

fällt ber Wmt unter folgen Umftänben fofort, unb jmar in fenfredjter 9iid)tung ins Söaffer unb

öerfcrjniinbet b,ier ben SJliden. SBemerfenäwcrtb, ift, wie er fid) fjierju feiner ßäufe bebient: er rubert

nid)t abwcdjfclnb, wie ber 3ltiä, fonbern er fdmellt fid) ftofjwcife fort, unb jroar mit überrafdjenber

Öefd)Wtnbtgfeit. Qti gelingt feiten, itjn im SSaffer ju fdjiefjen, ba er lange unter ber Dberflädje

bleibt unb ftetä an einer entfernten ©teile wieber jum SJorfdjein fommt. 2)or bem .£>unbe ift er

im SBaffer, felbft im Bcfdjräntten Räume, fid)er.

„SHc ©pur fomob,l, wie bie einjelne Säurte, ift ber bc8 3ltU fo äh,nlid), ba& felbft ber geübte

Säger leidjt getäufdjt Wirb, ba fid) bei gewöhnlicher @angart bie turje ©djwtmmfjaut nid)t im

Soben abbrfidt. iUati liat fie im äBintcr ba ut fud)en, too iidi ba8 Söaffer lange offen ju galten

pflegt, in ©räben, Weldje ein ftarfee ©efälle l)aben, in SBafferbädjen, über Cuetlen, wo man ju

berfelben 3«it ben 3lti§ ebenfalls antrifft, wetdjer befonntlid) aud) unter bem ßife eifrig nad)

Sröfd)en fifd)t. #ier in ben «usfftiegen eben unter bem Söaffer ift e«, wo man t)in unb wieber ben

2)ienf, öon ©d)lamm faft uulcnntlid), auf bem (Sifcn fihen fiebt.

©öätcr berietet 6laubiuS in ben „5orftlid)en SJlätiern" weitereg über ba« IT|ier. „3u ben

©tanborten", bemerft er, „weld)e, fo lange bie örtlidjen SBerb^ältniffe fid) nid)t änbern, nod) einige

3lusfid)t auf örrfjaltung biefer Übterart ju gewähren fd)eincn, gehört ber etwa jwei teilen lange

•Jlbflufj beä Kaüeburgcr ©eeä in bie £raöe bei ßübed , bie 2öageniü genannt , ein faft burdjgängig

oon fladjen Ufern begrenzter SBafferlauf , in welchem öon einer Strömung faum bie Siebe fein fann.

infolge tünftlid)er Slufftauung beä SBafferö bei ßübetf, weldjeS öon f)ier jum gröfjten 2f)eilc feinen

Söaffcrbebarf bejief)t, finb bie Ufer auf grofee ©treden gänjlid) öerfumöft unb mit ©d)ilf unb

ftrlenftörfen beftanben, unb jebe Irorfcnlegung berfelben, fo fct)r aud) mirtfcfjaftlidje unb gefunbtjeit«

lid)c 9iüdfid)ten bieä WÜnfcrjenäwertb erfebetnen laffett. ift unmöglid) gemad)t. Sag ber *Körj t)ier

öorlommt, erfuhr id) burd) einen meiner Oorftarbciter, roeldjer Ijier mehrere 3at)rc als 3ifd)erfned)t

gebient unb feiner 3ctt oct ©umöf« unb Orifcbotterjagb obgelegen blatte. SJurd) feine Jpülfc würbe

e$ mir möglid), an Ort unb ©teile burd) eigenen 9lugcnfd)ein mid) öon ber 9lid)tigfeit feiner än*

gäbe ju überzeugen unb mir etwaige befangene ju Tunern. 3öie günftig bie Oertlidjfeit für ba8

X Ijier ift, erfannte id) auf ben erften Slid : ber 9Jör,j genießt ^ter wäbrenb beS größten J^citcS

öom a ti r e bie ungeftörtefte 9tub,c, unb felbft ber äÖintcr, welcher ilim am meiften gefä^rlid) Wirb,

tritt oft fo milbe auf, ba& bie in einzeln liegenben ©e^öften läng« bed Uferä wolmenben Jvifdjov

weite ©treden bes SBrudjes gar nid)t betreten fönnen. S)aju fömmt, ba§ unfer immer nur öcr=

einjelt auftretenbeS Ib^ier blofj bann bie ©eadjtung ber Ummoljner erregt, wenn ti burd) wieber*

Ijolte Diebereien läftig wirb. Sie gefangenen Sifdje werben b,ier nidjt in gefd)loffenen SBcb^ältem,

fonbern in offenen äöeibenförben am Ufer fleiner jum 2f)eil fünftlid) angelegter 3nfdd)en in ber

9lä^e ber 3Bol)nungen aufbewahrt; eine fo leidjt ju erlangenbe Seute üerfd)mär)t ber *)lörj natürlid)

nicfit, unb wenn man iltm aud) wof|l ben einen ober anberen Orifd) gönnen möd)te, fann man it)m

bod) ben ©d)aben nid)t öerjeiben, Wcld)en er baburd) öerurfad)t, ba§ er lieber bie oft baumenbiden

äüeibenrutr)en burchfdjnetbet, ali über ben 9lanb beS offenen Sloxbti flettert, wie ber %Ui<& in

foldjen fällen unbebenflid) tb,ut. SBa^rne^mung biefer (Sigen^eiten beö Xtjicrcsi fü^rt in ber Siegel

ju feinem Serberben, obgleid) bie ganganftalten, weldjc bie Sifdjer treffen, mit einer Sorglofigfeit

jugeridjtet werben, bajj fie bei mir ein ßädjeln erregt ^aben würben, Ijötte id) mid) nid)t metjrfad)

öon il)rem guten Grfolge ju überzeugen ©elegcn^eit gehabt. 2Jtan ftreut nämlid) auf biefen

fogenannten 3öerbern am liebften beim erften ftarfen Sroftc, menn ber "JJörz anfängt 9iotlj ju leiben,

einige 3ifd)e aud, legt ein paar gute Üiattcncifen, öcrblenbet fie notdürftig unb befeftigt fie wie
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bie für ben Dtter gelegten, fo baß ber Sang mit bcm Gifen baä SSaffer erreichen fann; auf bie

Ausfliege nimmt man feine 3tüdfid)t, nict)t einmal auf bie 5äljrte: bie SJequemlicbfeit bcä Orängerä

allein fdjeint maßgebenb ju fein. 2)aß ber 9fäuber beffen ungeachtet in ben meiften fällen balb

gefangen wirb, fprid)t wenig für feine S3orfid)t, fo mcnfd)enfd)eu er fonft ift."

<6S »ergingen 3at)re, bcbor ßlaubiuü unbburd) it)n ic^ ju bem ertoünf^tcn 3tele gelangten,

einen lebcnben «Röra ju erhalten, Grft im Anfange bes Sahre* 1868 tonnte mir mein eifriger

ftteunb mitteilen, baß ein 2öeibd)en gefangen unb ib,m übcrbrad)t worben fei, bei SJtild) unb

frifd)er gleifdjfoft fid) aud) febj wot)l befinbe, unb bafj fein Pfleger wegen ber ruljigen öemüt^art beS

befangenen bie #offnnng habe, ben burd) baS Gifcn bcrurfacftten (Stäben balb ausgefeilt ju feiert.

„35er sJlörj ift", fcf»reibt mir GlaubiuS, „bei weitem gutartiger als feine ©attungäberwanbten

unb jürnt nur, wenn er gerabeju gereijt wirb; außcrbem jieft er es bor, mid) nid)t ju beachten,

läßt fid) wob,l aud) mit einem Stödten ben Saig ftxeidjen, ob>e barüber böfe au Werben. $en
ganzen tag über liegt er auf ber einen Seite beS ÄäfigS aufammengerollt auf feinem .freulager,

wdljrenb ev auf ber anberen «Seite regelmäßig fid) löft unb näßt; nad)tS fpaaiert er in feiner

jiemlid) geräumigen 2Bob,nung umher, \)at fid) aud) oerfd)iebcne sUtale gewattfam barauS entfernt.

3tber nur baS erfte 2Jtal traf id) ib,n beS Borgens außerhalb berfelben in einem SBinfel ber Stube

»erborgen; fpäter fanb id) ib,n, wenn er fid) beS 9tadjt3 befreit hatte, am SHorgen regelmäßig wieber

auf feinem Sager, als wenn er in feinen nächtlichen SBanberungen mehr eine ftrfeiterung als

Befreiung auä feiner #aft gefudjt habe."

9cad)bem ber 9lörj fid) mit feiner .£>aft bollftänbig auigefölmt hatte unb fo jab^m geworben

mar, baß er fid) bon feinem Pfleger wiberftanbölo« greifen ließ, aud) gegen Siebfofungen empfänglich

fid) jeigte, fanbte (ElaubiuS tf)n mir in einer oerfd) (offenen .ttifte. 3d) crfannte fdjon beim Deffnen

berfelben an bem bolljtänbigen heften irgenb weldjeö unangenehmen Werudje«, wie folgen ber

^Itifl unter äl)nlid)en Umftänben unbcbingt berbreitet haben würbe, baß id) eS gewiß mit einem

Sumpfotter au tlum blatte. äBohl barf id) fagen , baß mid) faum ein Zvjiex jemals mehr erfreut

hat, alä biefer feltene, bon mir feit Sauren erftrebte europäifdje 2Jlarber, welcher heute nod}, fünf

3al)re nad) feinem Sange, beS beften Söohlfeinä fid) erfreut, ßeiber hat fid) meine Hoffnung , ein

s3Jtännd)en au erlangen unb baburd) oielleid)t aud) über bie ^ortpflanaung in* Älare au fe turnen,

nid)t erfüllt, unb id) fann besfjalb über meinen befangenen nur Beobachtungen wiebergeben,

weld)c id) bereits bcröffentlicht habe.

SBäbrenb beö gaujcn lagcS liegt ber *Rörj aufammengewidelt auf feinem Säger, welches in

einem öorn üerfdjließbaren Üäftd)en angebracht worben ift, unb nid)t immes, felbft burd) Söor=

Haltung t»on Sederbiffen nid)t regelmäßig, gelingt tä, ib> aum Slufftefcn au bewegen ober tjerüor*

juloden. <ir hört awar auf ben Slnruf, ift aud) mit feinem Söärter in ein gemiffeS SSer^ältniö

getreten, jeigt aber feinedwegS freunbfd)aftlid)e befühle gegen ben Pfleger, bietmefr einen ent«

fd)iebenen (Eigenwillen unb fügt fid) beu vJJlenfd)en nur fo weit, als ib,m eben beijagt, hieran l)at

freilid) ber ftäfig ben |>aubttl)eil ber ©d)ulb; menigftenS aweifle id) nid)t, baß er att 3tmmer«

genoffe Wafrfdjeinlid) fd)on längft aum nieblid)eu 6d)oßtb,iere geworben fein würbe, ßrft aiemlid)

jpät abenbg, jebenfallS nid)t bor Sonnenuntergang, berläßt er baS Säger unb treibt fid) nun

wäljrenb ber Wadjt in feinem Ääfige umfjer. S)iefe ßebenöweife beobachtet er einen Wie alle läge,

unb InetauS erflärt fid) mir aur Öenüge bie allgemeine Unfenntnte über fein Orreileben. £cn

(xbelmarber fann man im äÖalbe unter Umftänben anffpüren unb gewaltfam auo feinem löerftecfe

treiben, im Sommer aud) mot)l mit feinen jungen fpielcn unb ber @id)l)ömd)enjagb obliegen fet)en;

Steinmarber unb 3flti3 laffen fid) alö 5BeWot)ncr alter, beaicbcntlid) ftiller ©ebdube minbeftensf in

fetten 2Jlonbndd)ten beobachten, unb ber öifetjotter wählt ft4 wenn er ftd) aeigt, bie breite 2Uaffer=

ftraße: wer aber bermag im Sunfcl ber sJcad)t ben s
Jtöra in feinem eigentlichen ^peimgebiete, bem

3Jrud)e ober Sumpfe, ju folgen? 3» M«™ Bewegungen fleht legerer, foweit mau bon meinem

in engem 9taume untergebrachten Öefangencn urteilen fann, bem 3ltiS am nädjften. 6r befi^t
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alle Öewanbtt)cit bet sterbet, aber nicht bic Äletterfcrtigfeit ber hcrborragcnbftcn ©lieber ber

5omtltc unb ebenfowenig i^re Bewegungsluft, man möchte bietmehr fagen, bafj ev feinen Schritt

unnütj tfme. (fm Gbcl« ober Baummarbcr bergnügt fid) 3iimeilen im Käfige ftunbcnlang mit ab«

fonbcrlidjen Sprüngen, inbem er gegen bie eine üöanb feines Ääfigs feüt, jurürffcfjneüenb fid) über»

fdilägt, in ber Glitte bes iRaumes auf ben ©oben fpringt, nad) ber anberen Sßanb fid) menbet unb

f)ier wie bortjer öcrfätjrt, furjum bie gigur einer 2ld)t befd)rcibt, unb jioar mit fold)er Schnettigfcit,

bafc man bermeint, biefe 3at)l burd) ben «eib bes Itjierc* gebilbet 3U fcfjen: auf foldje Spielereien

läfjt fid), fo weit meine Beobachtungen reichen, ber Wör3 niemals ein. Irippclnben Gange» fd)lcid)t

er mehr, als er geht, feines SBeges ba^in, gleitet rajd) unb bebeub über alle Unebenheiten weg, hält

fid) aber auf bem Boben unb ftrebt nid)t nad) ber £>öt)c. 3ns Süaffer geb,t er aus freien Stüden

nid)t, fonbern nur, wenn bort tfjm eine Beute winft; boct) mag an biefer auffattenben3»riirf1)al*ung

ber nid)t mit einem Sd)Wimmberfen eingerichtete Ääfig fdmlb fein. Bei allen Bewegungen ift bas

fet)r flug ausjehenbe tföpfd)cn nid)t einen Slugenblirf ruhig; bie fcharfen klugen burd)muftern ob,ne

Unterlaß ben ganzen Kaum, unb bic fleinen Dljren fpifccu fid) fo weit als möglid), um bas wahr»

auneljmen, was jenen entgegen fönnte. 9teid)t man ihm jetyt eine lebenbe Beute, fo ift er augen*

blirflid) jur Stelle, fafjt bas Opfer mit bollfter s]Jlarbergcmanbtheit, beifjt es mit ein paar rafdjen

Riffen tobt unb fdjleppt es in feine £öl)le. Sdjmibt beobad)tetc, bafj er ftröfdje au ben .£>inter=

fdjenfeln padte unb biefe junädjft burdjbijj, um bic «urdje ju lähmen: id) habe ftets gefeheu, bafj

er fic, wie alle übrigen it)m borgehaltencn Ztyne, am Äopfe ergreift unb biefen fo fdjleunig wie

möglid) jermatmt. -§at er meljr Wahrung, als er bebarf, fo fdjleppt er ein Stürf nad) bcin anberen

in feinen Sdjlaffaftcn, frifjt jebod) in ber Kegel bon ifnn eilfertig ein wenig unb wirft es erft bann

bei Seite, Wenn ein anberes feine *Dtorbluft erregt. Sifdjc unb Jröfdje fdjeinen bie iljm liebfte

Ka^rung ju fein, obgleid) Glaubius meinte, bafj er glcifdjfpft allem übrigen öor,jicl)c unb 5ifdje

nur bann Berühre, wenn er fein &leifd) befommen fönnte. 9lücrbings läfjt er ftifcljc liegen, wenn

ifmi eine lebenbe SJkus, ein lebenbiger Sögel oberßurd) gereicht wirb; es rcyt ifm aber bann nur

bas Bewegen foldjcr Beute, unb er beeilt fid) gleidjfam, feine gertigfeit im gangen unb Abwürgen

ju jeigen. ^at er aber bagegen feine Dpfer getöbtet, unb reid)t man ifjm bann einen ftifd), fo pflegt

et lederen juerft ju fid) ju nehmen ober höd)ftens einen tfrofd) if)tn tiorjujicheu. Slafj Ü5cmör)nung

bei berXHuswafjl ber Speifeu nid)t ohne ©influfj ift, beWeifen Sdjmibts Beobachtungen au einem

Oon ihm gepflegten Körjc, weldjer ßrebfe oljne weiteres padte unb fid) aud) burd) ihre 91bWehr nicht

beirren ließ, währenb mein befangener bis jefct alle Ärebfe hartnädig oerfd)mäht hat. Sludj @ier

habe id) lefoterem wieberholt borgefefct, ohne bafj er fid) um fie befümmert hat; bem ungeachtet

glaube id) gern, bafj er währenb feines Sreilebens fo gut wie anbere Harber ein Bogclncft aus«

nehmen unb feines Inhaltes berauben wirb; jebcnfalls möchte id) nid)t wagen, Oon bem einen auf

bas Betragen aller unb am wenigften auf bas Benehmen ber frcilebenben Wörje 311 fd)licfjen.

Bcfonbers auffallenb ift es mir, tafe mein befangener fid) eher bor bem SEÖaffer ju fdjeueit ale

fid) nad) ihnt ju fehnen fd)cint. Gin 5«fd)otter Oerfudjt felbft in bem fleinften Kaume bas befreunbetc

eiement in irgenb welcher äöcife für fid) ausjunu^en: ber 9cörj benft nid)t baran, unb basSBaffcr

bient ihm eigentlich nur jum Printen, nicht aber 311m Baben ober gar jum Summelptafce.

3m Berhältnis 31t ber ^njar;l bon SRilt!feilen ,
wcld)c unter bem tarnen amerifanifd)e Slörje

auf ben ÜJlarft foinmen, ift bic 31njahl ber cd)ten 9t5t)feKe fchr gering: nad) Corner erbeutet man

hüchftens 55,000 ^tör^c, aber 100,000 9Jtinfc jährlich. Se^tere werben gegenwärtig mit neun bis

brei&ig sJ)larf bcjatjtt, währenb ruffifd)c burd)fd)nittlid) nur brei bis fcdjs 5)tarf Werth finD - 2)er

llntcrfd)ieb 3Wifdjen beiben Sellen ift freilich f«hr bebeutenber: erftcre haben feineres unb barum

haltbareres Qaax, welches fid) 3U bem ber europäifchen sJlör3e wie Seibe 3U ^wirn berhält. 2>ic

beften Winffelle liefert bie Cftfüftc 9corbamerifas, Keuenglanb unb Alaine, bas ©ebiet, aus

welchem bie fct)lcd)tcftcu 3id)tenmarbcr ober amerifanifchc 3obcl fontmen.
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Bielfrag. 1U3

Sinne flellt ben ifjm au« eigener Mnfdjauung betannten SJielfrafj ju ben Harbern, bie

üüolüerenc, ba«felbe Ilner, bagegen ju ben SSärcn. .^ierburd) befunbet bev auägejeidjnete Statur»

f jTfctjcr, roa« ber SJielfrafj ift: ein
s
JJtittelglieb jroifdjen ben genannten Familien.

$er SBielfrajj, eine bet plumpeften ©cftalten bet s]RarberfamiIie, öertritt eine befonbere Sippe

(Gulo), beren flenni,eid)en folgenbe finb: £et£eib ift Itäftig unb gebvungcu, bet Sdjroanj furj iinb

»iftfrofc (fiulo bore»li»). '« nalütl «rSfc«.

fefjr bufdjig, ber-Oa!«" bitf unb furj, beilüden gewölbt, bei itopf groß, bieSrfjnainelänglidi, jicmlicf)

ftumpf abgefdjnitten, bie Söcinc finb für,) unb ftarf, bie plumpen Pfoten fünfzig unb mit fdjarf ge>

frümmten unb jufammcngebrfirttcn .(hallen bemeljvt. Xer 3d)äbel aljnclt beut be* ladjfe«, ift aber

b'od) etroaS breiter, gebrungencr unb fetjr gebogen, fo bafc bie £tiru unb ber ".Hafenrüden ftarf l)crbor=

treten; bas au« 38 3äf)nen beftetjenbe Wcbifj fcljr fraftig, brr Nei&ialju oben unb unten ftarf ent=

roidelt, ber .^örferjafjn im Oberfiefcr quer gefteüt unb boppelt fo breit al« lang, mäljrenb ber untere

.{pörferjatjn größere üänge aU ^Breite tjat. 2)ie x'lnjatjl ber rippentragenben äütrbel beträgt funf^etjn

ober fedjejcljn; öier ober fünf finb rippenloe, üicr bilbeu ba* tfrettibeiu unb öicrjelju ben 3d)toanj.

$er SHelfrafj (Gulo borcalis, Ursus», MustHa unb Taxus Gulo, Ursus Sibiriens,

Gulo vulgaris, areticus, luscus, Volvcrcnc unb leactims) ift 9ö (üittim. bis 1 Bieter lang,
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rootton 12 biö 15 Gentim. auf ben Sdjroanj fommen, unb am SBiberrift 4»» biä 45 £cntim. Ijoch.

Muf ber Sdjnaujc finb bie .<?aare furj unb bünn, an ben 5ü|jen ftarf unb glänjenb, am Stumpfe

lang unb jottig, um bie Sdjenfel, an ben fjellen Seitenbtnben unb am Sctjmanje enblid) ftrajf unb

fel)r lang. Scheitel unb Siiiden finb braunfehroarj mit grauen paaren gcmtfd)t, ber Siüden. bie

Unterfeite unb bie «eine buufclfdmmrv, ein rjcllgtauet Sieden ftctjt jroifdjen klugen unb Ohren,

uub eine hellgraue «iube ucrlauft oon jebet Sd)ultcr an läng$ ber Seiten hin. Xai SÜoUhaar ift

grau , an ber Unterfette mehr braun.

35er «ielfrafj beroobnt ben Horben ber £rbe. 9)on Sübnorrocgcn unb Jinnmarfen an finbet

man il)n burd) ganj Worbafien unb Worbamerifa bis örönlanb. ftrütjer mar bie füblidje ©renje

feiner Verbreitung in (Suropa unter tieferen «reiten ju fud)en als gegcntoärtig; jur JRent^iet-

jeit erftredte fie firi) bie yi ben Sllpen. (Hdjroalb berfid)ert, bafj er nod) fpät in ben äöälbern bon

ßitauen borgefontmen fei; «rinden hat iljn nod) bor einigen 3af)ren im JEÖalbe öon «iatohne3

beobachtet, roo er je^taudjnidjtmeljr gefunben i|irb; «cdjftein crjähltbon einem «iclfrafje, roeldjer

bei ftrauenftein in Sadifcn, unb Zimmermann tton einem anberen, meldjer bei .{pclmftebt im

«raunfdjroeigifdjen erlegt rourbc. 3?ie beiben lcUteren werben als öerfprengte it)iere angefefjcn,

weil man nid)t roob,l annehmen fann, ba& ber «iclfrafe in jo fpäten Reiten nod) fo roeit nad) Süben

gegangen ift. Öegenroärtig finb Worroegcn, Sd)roeben, fiapplanb, ÖJrojjrufjlanb, namentlich bie

©egenbeu um bas SBci&e TOeer, ganj Sibirien, Äamtfdjatfa unb Worbamerifa fein 2Bol)ngebiet.

Sie älteren "Jcaturforfdjer erjätjlen bon ihm bie fabelhaftcftcn Singe, unb iljnen ift eä 3uju»

fdjreiben, baß ber «ielfrafj einen in allen Sprachen gleid)bcbeuteubcn Tanten führt.
sUian r)at ftd)

bergeblidjc s
JJcüf)e gegeben, bas beutfd^e 2i)ort «ielfraj} aus bem ©drtoebifdjen ober Säuifd)en ab«

auleiten. Xie Cinen fagen, baß bas äöort aus 3jäl unb fträfc juiammengefcht fei unb Ofelfenfabe

bebeute; Scnj behauptet aber, baß bad UBort «iclfrajj ber fetnoebifetjen Sprache burd)au$ nidjt

angehöre, unb meift aud) bie lUnnatmie jurüd, baß eö aus) bem tfiunifdjen abgeleitet fei. Sie

Sdjmcben felbft finb io unfidjer tjinfidjtlid) ber «ebeutung bes Hainen«, baß jene Ableitung toobl

ju berroerfen fein bürfte. «ei ben jyinnen tjeifjt bas Xtjicr .ftampi, womit man ;ebod) aud) ben

Sad)s bezeichnet, bei ben JKuffcu Oiofomarba ober Sfojomafa unb bei ben Sfanbtnaüiern 3er f;

bie «ftamtfdjabalen nennen es Sinnig unb bie fhnerifonef enbltd) «Jolbcrene. .pödjft mal)i«

febeinlid) umrbe ber "Harne nad) ben elften (*rjäl)lungcn ttlfi Xeutfdjc überfetjt unb ging nun erft

in bie übrigen «pradieu über, äüenu man jene &rjft$t«ngen lieft unb glaubt, mu| man bem

alten ftinberreim

„9leff(aB nenut man oief« IHer,

Segen feiner gr^br ;
ii«-!

M

freilief) beiftimmen. Di i cl) o iü lagt folgenbe* : „ou Litauen unb Woecomien gibt e§ ein Xt)ier,

meldjeis fel)r gefräßig ift, mit Kanten ttofoinafa. ift fo groß mie ein .öunb, l)at klugen wie

eineÄa^e, febj ftarfe Klauen, einen langhaarigen, braunen ßeib unb einen ©djwanj mie ber 3udj*,

jebod) fürjer. finbet es ein
s
Jlas, fo frifrt es fo lauge, bnfe tl)tu ber l'cib mie eine Irommcl ftro^t;

bann brängt es fid) burd) \mti nal)cfteb/enbe«äume, um fidj bcsUnratl)* )U eutlcbigen, fc^rt mieber

um, fri^t oon neuem unb prefjt fid) bann nod)tualö burd) bie «äumc, bis es bas "Jlas öcqehrt t)at.

febeint metter nidjts \\i ttjitn, als }u frcfjen, \u faufen unb bann mieber .^u ireffen". %n biefer

2Beifc fri)ilbcrt aud) Öefjncr ben «iclfvaB; Claus Magnus aber meif? nod) mct)r. „Unter allen

2t)icrcn", fagt er, „ift biefcs bas einige, meines, megen feiner beftänbigen Wcfrämgfeit, im nörb=

lidjeu £d)iucbcn ben tarnen ^erf, im Icittfdjen ben »ameti «ielfrafi erhalten l)at. Sein 5leifrf)

ift unbraudjbar, nur fein '4!fl
i ift H'l)1' nütjltd) uub foftbar unb glänzt fcljr fdjon unb nod) meljr,

roenn man iljn fünftlid) mit anberen färben üerbtubet. ^Jittr dürften unb anbere gro^e sBtänncr

tragen 9R&aieJ baoott, nidit blofj tu Sdjmeben, fontern aud) in Steutfdjlanb, mo fie megen il)rer

Seltenheit nod) nicl tljeurcr ju itet)en fomtuen. ^litd) laffen bie Cnnmo^ner biefe ^elje nidjt gern

in fretnbe 8anb« geljcu, meil fie baro.it iljven aSÖintergäjten eine tytt ju ermeifen pflegen, inbem fie
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nichts für angenehmer unb fdjöner polten, alä it)ren ^reunben Betten Oon foldjem ^clje anmeifen

ju fönnen. Sabei barf ich ntdjt üerfdjwcigcn , bafj alle biejenigen, Welche ßleibcr oon folrtjen

liieren tragen, nie mit ßffen unb Xrinfen aufhören fönnen. Sie 3äger trinfen ihr Blut; mit

lauem BJaffer unb £onig bermifd)t, wirb es fogar bei .£>och3citcn aufgetrogen. Sa* Jyett ift gut

gegen faule Öefd)Würe k. Sie Säger b>ben öerfebiebene flunftftürfe erfunben, um biefeö liftige

Ibier ju fangen. Sie tragen ein Aaö in ben SBalb, welches noch frifch ift. Ser Bielfrafc riecht ti

fogleidh, frißt fiel) bolt, unb wäfjrenb er fid), nidt>t ol)ne Diele Cual, jnrifdjen bic Bäume burdi*

brängt, wirb er mit Pfeilen erfd)offen. Auch ftellt man ihm Schtagfallcn , mobureb er cnoürgt

wirb. 9)cit frunben ift er faum ju fangen, weil biefe feine fpifcigenÄlauen unb ^ät)ne mehr fiird)ten,

als ben Stfolf."

Sd)on Steller wiberlegt bie abgefebmarften fabeln, unb Bailas gibt eine richtige Gebens*

befcÖreibung bei abfonberliehcu Öefeüen. 3cb felbft habe ihn auf meiner Weiie in Sfanbinaoicn

blog ein einjiged *Dlal 3U Öeftrfjt befommen, unb jnjar auf einer iKcntluerjagb, Welche mir gemein-

fchafilid), b. b. id) unb ber Bielfrafj, unternahmen; mein alter tfrif Smenfon, einer ber natur-

funbigften 3äger, toeld)e id) überhaupt angetroffen habe, tonnte mir jebod) manches über bie fiebens»

weife mitteilen, fo baß" id) alfo aud) ttad) eigenen Jorfchungen über ihn 31t berichten oermag.

2er Bielfrafj bewohnt bie gebirgigen Öegcuben bes Horben«, jieb,t 3. 5?. bie narften .£>öhen ber

ffanbinaöifehcn Hilpert ben ungeheueren äiiälbcrn bes nieberen öebirges üor, obwohl er aud) in

biefen 3U ftnben ift. Sie öbefte BJilbnis ift fein Aufenthalt. Gr bat feine feftftcl)enbcn Wohnungen,

fonbern wedjfelt ftc nad) bem Bebürfniffe unb oerbirgt fid), wenn bie Wacht hereinbricht, an jebem

beliebigen Crte, welcher ihm einen Schlupfwinfel gewährt, fei cö imSirficbte ber Söälber ober im

öeflüfte ber 5df*n. i" einem Oerlaffenen 5ud)sbaue ober in einer anberen, natürlid)en ^)öble. BJie

alle SJtarber mehr Wacht • als lagthier, }chleid)t er bod) in feiner fo wenig oon ben sJJtcnfdjen

beunruhigten Heimat ganj nad) belieben umher unb 3eigt fid) aud) im Richte ber Sonne, würbe

bies auch unter allen Umftäuben thun müffen, ba ja befanutlid) in feinem Batcrlanbc währenb bcö

Sommers bie Sonne ein Vierteljahr lang lag unb Wacht am Gimmel fteb,t. 3n bem oon Wabbe
bereiften füblid)en ©renjgebtetc bes öftlichen Sibirien ift baö Borfommcn bes Btclfraßcö Diel mef)r

an bas Borl)anbenfein ber SJtofchusthicre als ber Wenthicrc gefnüpft. SaS Auftreten bes erft«

genannten JfiHeberfäuers hängt nun aber mcfentlid) mit brm pflanzlichen (Gepräge ber betreffenben

ÜSegenben |ufammen, unb baher finbet man ba, wo in weitgebehnten bleichgclben unb grauen

5led)tengebieten eine Alpenflora nod) bic änfjerfte ©renje bes Baumwudjfc* fchmüdt, sUlofd)us-

thier unb Bielfrafj am häuftgften, mährenb man in einer burdjfdjnittlidjen ^öt)e oon 1000 Wteter

über bem 5)ceere in bem (Miete ber üppigen Pflanzenwelt beibe Xhiere nur zufällig unb oereinjelt

antrifft. 3)em entfprechenb ift ber Vielfraß im öftlichen Sajan entfehiebener ©ebirgsbeWoI)iter,

welcher, ohne feften S^oljnfitj 31t haben, beftäubig umberfrbmeift unb namentlich biejenigen Oertlid)^

leiten ber .podjgcbirgc auffucht, an beneu ben s
J)tofd)ustl)iercn Schlingen gelegt werben. Unter

ähnlidjcn Serhältniffcu tritt er überall im Süben Oon Sibirien auf, unb cbenfo oerhält es fich,

unter 33erüdfid)tigung örtlicher @igcnlbümlid)feitcn, im Worbcn Amerifas. %n feinen Bewegungen

plump unb ungefdjtdt, weife er bod) burd) Ausbauer feiner Beute fid) }tl bemächtigen, unb folltc

er fie, laut 9tabbc, fcdjs bie ftebeu läge lang ocrfolgen, bcoor er ftc ftellt. 3m 2öinter, weldjen

er nach Art ber närijftuerwanbten s]Jlarber, ohne längere ,^cit 31t fd)lafcn, burd)lebt, feljen ihn feine

grof3en latjen in ben Stanb, mit !n'eid)tigfeit über ben Schnee 3U gehen, unb ba er fein ÄoftOeräd)tcr

ift, führt er ein febr behagliches unb gemüthltdjes ieben, ohne jemals in große Wotb 311 fommen.

Seine Bewegungen fiub febr eigentümlicher Art, unb namentlich ber Öang ^eierjuet fich bor bem

aller übrigen mir befannten Ihiere aus. Sei SDielfraß wäljt fid) nämlid) in großen Bogenfähen

babin, ganz merfwürbig humpelub unb ^hirjelbäume fd)lagenb. Xod) förbert biefe Wangart immer

nod) fo rafd), bafe er Heine Säugcthierc bequem babei einholt unb aud) größereu bei längerer Ber»

folgung nahe genug auf ben fceib rüden fann. 3m Schnee 3cigt fid) feine ^irtjrtc, biefeiu öauge
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entfpredjenb, in tiefen ßödjem, in roeld)e er mit allen tuet Seinen gefprungen ift. Slber gcrabe fein

eigentümlicher ©ang ift bann ganj geeignet, ihn leitet ju förbern, roäb,renb baä bon ihm »erfolgte

SBilb mit bem tiefen Schnee fcl)r ju fämpfen bat. 2rofo feiner Ungefcbidlid)!eit berftebt er es, nieberc

Zäunte ju befteigcn. 9luf beren Heften liegt er, bidfjt an ben Stamm gebrüdt, auf bcr ßauer unb

roartet, bis ein SÖilb unter ihm weggebt. Sem fpringt er bann mit einem fräftigen Safce auf ben

JRürfen, hängt fid) am ^»alfe feft, beißt ü)m rafd) bie Sd)lagabern burd) unb roartet, bi« ti ffa$

berblutet bat. Unter feinen Sinnen fleht ber ©erud) oben an; bod) finb aud) fein ©cficbt unb ©et)ör

hinlänglich jdmrf.

Sie VIebenä« unb 3agbroeife be8 Söielfraßeä bat roiberfprcd)enbe Seridjte hcrborgerufen. (Hntge

Schriftfteller behaupten, baß er bloß bon fotdjen liieren lebe, roeldjc 3ufätlig getöbtet roorben ftnb,

baß er aljo "Hai jeber übrigen Wahrung üorjie^e. flur im Sommer foll er Eturmclthiere unb Etäufe

ausgraben ober bie fallen, roeldji Säger geftellt haben, unb felbft bie Käufer ber Worblänberplünbern.

lern ift jebod) nidjt fo, bielmebr bie und bon Dallas gegebene Sefdjrcibung feiner Sebcneroeife

burd)au$ rid)tig. 6r fiebt fd)läfrig unb plump au«, roeiß aber feine $agb mit hinlänglichem @r=

folge ju betreiben. Seine Hauptnahrung bilben bie Utäufearten beä Horben« unb namentlid) bie

Xicmmingc, bon benen er eine erftauulidje SJtenge bertiigt. Sei ber großen .jpäufigfeit biefer Xhierc

in geroiffen Sohren, braucht er fid) faum um ein anbereö 2öilb ju befümmem. Sen üöölfen unb

5üd)fen folgt er auf ifjrcrt ©treifeügeti nad), in ber Hoffnung, ctroaöbon ihrem Staubest erbeuten.

3m Notfälle aber betreibt er felbft bie Ijötjere Sagb. Steiler erjählt, baß er ba* Senthicr mit

Öift ju fid) heranlorfe, inbem er auf einen Saum flettere unb Don bort auä in V&ftyen JRentt)iermooö

hcrabrofirfc, rocld)cs bann öon bem JRen aufgefreffeu mürbe, rooburd) it)m Gelegenheit gegeben

roerbe, einen guten Sprung ju machen. Sann foll er bem Süilbc bie 2lugcu ausfraben unb auf

ihm fitjen bleiben, bia fid) ber geängftete vuruti an Zäunten 31t Jobc ftößt. Allein biefe Angaben

fdjeinen bloß auf $rjäblungen ju beruhen unb bürften unrichtig fein. ©eroiß aber ift ee, baß er

ftenthierc, ja felbft fclentljicre angreift unb niebermadjt. Ibunberg erfunbete, baß er fogarßübc

umbringt, inbem er ihnen bie (Bürgel abbeißt, fiöroenbjelm erwähnt in feiner 5Reifcbejd)reibung

bon "Jiorblanb, baß er bort Schaben unter ben Sdjafherben anrichte, unb @rman erfuhr bon ben

©ftjafen, baß er bem Glent^iere auf ben hatten fpringe unb ci burd) Siffe töbte. hiermit ftimmen

bic sJJtittheilungen 9tabbc'ä bollftänbig Überein. Sn geeigneten ©ebirgen am Saifalfee roirb bcr

bort häufige Sielfraß in bcr v
Jläbe bcr Slnficbelungen eine

s
,ptage für baö junge .£>ornbieh; im

«ebirge felbft ftcllt er bie ermübeten «Utofcbuötluerc auf borfpringenben ^infen unb roirft fid) bon

höheren Stufen bcrfelbcn auf fic tyxab. Güte im 3abre 1855 ftattgeljabte Budtoanbeiung ber

iRentbicre au* bem öftlichen Sajau fübmärtö in bic Cuellgebirge beö 3enifei blieb jebod) ohne

(ftaflufj auf bic Üeben«meiie beö 9Jielfra6cs>; bie fiaragaffeu unb Sojotten behaupteten fogar, er

habe hier niemal« ein 9icntl)icr augegriffen, fonbern fei au9fd)ließlid) auf bae 2Kofd)uetbier an*

gemiefen. Unter le^terem fd)eint er arge SJerbcerungen anjurid)ten. Grit erjäblte mir, baß er

fid), Junta! im tiefen Sdjnee, leife unter bem SBinbe an bie bergrabenen Sd)nechüt)ner heranmad)t,

fic in ben .£)öt)len, weld)e fid) bic Sögel auefefiarren, berfolgt unb bann mit fieidjtigfeit tobtet.

Sen Jägern ift er ein boebft berbafttcö tykx. sBietn SBegleiter bcrfidjertc mid), baß ein jebeä erlegte

iJtcnthier, meldje* er nidjt forgfältig unter Steinen berborgen habe, mät)rcnb feiner Slbmefcnbeit

bon bem Söielfrafjc augefreffen morben fei. Sef)r häufig ftichlt er aud) bic Äöbcr bon ben fallen

roeg ober frißt bic barin gefangenen Xt)icrc an. öenau cbenfo treibt er e« in Sibirien unb flmerifa.

s
)tad) ÜRabbc geht er fdjlau ben Schlingen, mcld)c für bie sJJtofd)usttjicvc gcftcllt merben, nad),

folgt ben fallen bcr ^obcl unb roirb ben 3ägcru, welche leiber nicht immer .jeitig genug nachleben

tonnen, eine läftige Wage, inbem er bic Seilte auefvißt. 3n ben .^ütten bcr Sappen ridjtct er oft

bebeutenbe SJerroüftungcn an. 9t bal)tit fid) mit feinen tflaucn einen 2öeg burd) Ifjüren unb

Sädjer unb raubt <!leifd), Ääfc ,
getrodneten &iicb unb bcrgl., jerreißt aber aud) bic bort auf«

bewahrten üjbierfcllc unb frißt, bei großem -Cmnger, felbft einen Iljeil berfclbcn. iiiiabrcnb bei
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SJinterä ift er lag unb sJlad)t auf bcn »einen, unb wenn et etmübet, gräbt er ftd) einfach ein £od)

in ben Schnee, läßt fid) bort berfdjncien unb ruf)t in bem nun ganz warmen ßager bctjaglid) aue\

Stoß er aud) in gänjtid) baumlofcn ©ebirgdgegenben, bem au§fd)licßlid)en Aufenthalte ber wilben

Stentfjiere, biefen großen ©djaben zufügt, b,abe id) nidjt bloß auä bem 2Runbe meiner 3äger ver-

nommen, fonbern ebenfo aus bem Seneljmen einer bon it.nn bebrof)ten ;Wcnttiirvtu-vbr fcblicßen fönnen.

3d) bemerfte einen Sielfraß, meiner auf einer mit wenig Steinen bebedten ebene hinter einem

größeren Sötocfc faß unb bie iRcntbicre mit größter IfKilnafjutc betrachtete. Sebenfalls gebaute er

ein unborftebtiges tfalb bei Gelegenheit 511 überrafdjen. ©ein ©tanbpunft War bortrefflid) gewählt:

er hatte ben äöinb mit bcrfelben Wewiffcnbaftigfcit beobadjtet wie wir. 2)ie fdjeuen töenthicre

befamen jebod) bei einer ÄÜenbung, weld)c baä fidj äfenbe Vilbel madjte, SBitterung unb ftiebten

augenblirflid) in bie äöeite. 3cfct mod)te er cinfeben, baß für beute feine 3agb erfolglos bleiben

würbe, unb wanbte fid), trottelnb unb ^urjelbäume fchlagenb, ben Äopf unb ©ehwanz jur ßrbe

gefenft, bem höheren öebirge ju, latifchte plöhlid), fptang feitwärts, fing einen ßemming, berfpeifte

benfelben mit bewunberungdwürbiger ©chnettigfeit unb fefcte bann feinen S3cg weiter fort. 3ch

war Ieiber zu entfernt bon it)m , um meinen Örimm an ber geftörten 3agb ihm füllen laffen ju

fönnen; er aber nahm ftd) in ber Solge Wohl in Sicht, und wieber ju nat)c zu fommen.

eine fleine Scute, weldje ber Stelfraß gemadjt tjat, begehrt er auf ber ©teile mit $aut unb

paaren, eine größere aber bergräbt er fct)t forgfältig unb hält bann nod) eine zweite 5Jcahlzeit

babon. Tic ©amojeben beraubten, baß er aud) Ecenfdjcntcichen aus ber ©rbe fdjarre unb zeitweilig

bon biefen fid) nähre.

infolge feiner umfaffenben Ihätigfeit als föaubthier ftebt ber Sielfraß bei fämmtlid)cn

norbifdjen Sölferfchaften feineSwcg* in befonberer Sichtung, unb man jagt, berfolgt unb tobtet tt)n,

wo man nur immer fann, obgleid) fein <ycll feineawega überall benufct Wirb. 2>ic .flamtfchabalcn

freilief) fcbätyen ee fel)r hoch unb glauben
,
baß cd fein fchöneres 9taud)Wcrf geben fann als eben

biefeS Seil. ®crabe bie wcißgelben fteUe, weldje bon ben (Europäern für bie fd)led)teften gel)alten

werben, gelten in if)ren Singen ald bie allerfcbönftcn, unb fte finb feft überzeugt, baß ber @ott bes

Gimmel«, Sulutfdjci, «ofomafa« ober Siclfraßfleiber trage. 25ie gefallfüchttgc 3telmänin trägt

Zwei ©tüd Sielfraßfcllc bon .£>anbgröße über bem Äopfc, oberhalb ber Dhren; man fann bcshalb

feiner tyxau ober ©cliebten nid)t beffer fid) berbinbtid) mad)en, ala wenn man if)r berartige Mofo=

mafenfledchen fauft, bereu preis bort bem eined Sibcrfcllcd glcid)gcad)tet wirb. Sor ©tcllerö

Reiten fonnte man bon ben Äamtfd)abalen für einen Sielfraß eine sUlcuge anbere grelle eintaufeben,

weld)c sufammen nid)t feiten breißig bis fcch*zig -Mubcl wetth waren. Sie Liebhaberei für biefe

Jlcdchen geht foweit, baß bie grauen, weld)c feine befi^cn, gefärbte geüftütfe aus bem Salge einer

©eeente tragen, ©teller fügt hiujit, baß troh bes Ijotjen SUetttjee gebachter gelle Stclfraßc in

Äamtfdjatfa häufig ftnb, weil bie Einwohner ei nid)t berfteljen, fie zu fangen, unb bloß zufällig

einen erbeuten, welcher ftd) in bie 2fnd)*fallcn berirrt.

$cr (Jsfimo legt ftd) bor ber #öt)le bes Sielfraßcsf auf ben Saud) unb wartet, bis berfclbe

hcrauafommt, fpringt bann fofort auf, berjtopft bas ßoeh unb läßt nun feine .'jpunbc los, weldje

Zwar ungern auf folebeS 28ilb gehen, cö aber bod) feftmaehen. ftunmebr eilt ber 3äger hinzu, zieht

bem 9täubcr eine ©d)lingc über ben Vtopf unb töbtet ihn. 3n 9lortücgen unb i'abblanb wirb er

mit bem 3cucrgewel)rc erlegt.

iro^j feiner geringen (iköße ift ber Siclfraß fein zu bcrad)tenbcr ©egner, weil unbertjältnis«

mäßig ftarf, wilb unb wiberftanbsfäfjtg. sJJlan berfidjert, baß felbft Sären unb SBölfe it)in aud

bem Süegc getjen; le^tere follen itjn, waljrfdjeinlid) feines Öeftanfes wegen, überfjaubt nid)t anrüt)ren.

(Hegen bcn 9)tenfd)en webrt er ftd) bloß bann, wenn er nidjt mel)r ausweiden fann. ®ewöt)nlid)

rettet er ftd) angcftdjts eineö 3ägcrs burd) bie ftludjt, unb Wenn er getrieben wirb, auf einen Saum
ober auf bie höd)ften Ordefpttjeit ,

wot)in itjm feine 5e«"be nid)t nadjfolgen fönnen. Son rafdje

n

.ftunben wirb er in ebenen, baumlofcn OJcgcuben balb cingeljolt, bertljeibigt ftd) aber mit Vlusbaucr
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unb TOutt) gegen biefclben unb beißt wütfjenb um fid). (Sin einiger .§unb überwältigt if)n nid)t;

juweilen wirb ti aud) mehreren fd)Wer, lfm ju belegen. Söenn er bot feinen Verfolgern ntd)t auf

eilten Saum entfommen fann, toirft er ftcJt) auf ben tRüden
, faßt ben .fmnb mit feinen fdjarfen

Ärallen, wirft iljn ,ju Voben unb jerflcifd)t ilm mit bem Öebiffc berart, baß jener an ben if)m bei«

gebrauten SÖJunben oft \u ©runbe getjt.

S)ie Molljcit bc* Vielfraßes fättt in ben £erbft ober 2öinter, in «Rorwegcn, wie Grit mir

erjäf)ltc, in ben Januar. 9lad) biet Monaten Iragjctt, gcwöfwlid) alfo im 3Jlai, wirft baS 2öeibd)en,

in einer cinfamen Scfjludjt beS ÖebirgcS ober in ben bidjteftcn Söälbern, jWei bis brei, feiten aud)

oier ^unge auf ein tucidjed unb warmes Sager, Welches e$ entweber in hotUt-it Väumen ober in

tiefen Böhlen angelegt hat. @8 ()ält fdjwer, ein fold)e8 SÜodjenbett aufjufinben; befommt man aber

3unge, weld)e n*d) Hein ftnb, fo fann man fic olme große <Dlüf)e jäl)men. Öenberg jog einen

Söiclfrafe mit 3Jcild) unb ftleifd) auf unb gewöhnte if)n fo an fid), baß er ihm wie ein £unb auf

bas gfelb nadjlicf. @r mar beftänbig in Iljfltigfeit, fpielte artig mit allerlei S)ingen, mälzte fid)

im ©anbe, fdjarrte fid) im Voben ein unb Heiterte auf Väume. ©djon als" er brei Neonate alt mar,

mußte er fid) mit Grfolg gegen bie ilm angreifenben §unbe ju berttjetbigen. Gr fraß nie unmäßig,

mar gutmütig, erlaubte ©d)weinen, bie Dlaljljcit mit it)m ju tfjeilen, litt aber niemals Jpunbe um
fid). 3'umer hielt er fid) reinlid) unb ftanf gar nidjt, außer, menn mehrere .£ninbe auf ilm loä*

gingen, Welche er waljrfdicinlid) burd) bie Entleerung feiner ©tinfbrüfen jurürfftf)rerfen wollte.

©emöt)nlid) fd)lief er bei Jage unb lief bei 9cad)t umher. Gr lag lieber im freien als in feinem

Stalle unb liebte überhaupt ben ©chatten unb bie flälte. "311s er ein halbes $al)r alt mar, mürbe

er biffiger, blieb jebod) immer nod) gegen 9Jccnfd)en zutraulich, unb als er einmal in ben SBalb

entflogen mar, fprang er einer alten 2Jlagb auf ben Sdjlitten unb Inf"; fid) bon it)r nad) <^>aufe

fahren. 3JUt junef)menbem Hilter würbe er milber, unb einmal biß er fid) berart mit einem großen

#unbe herum, baß man legerem ju .{pttlfe eilen mußte, meil man für fein sieben fürchtete. 2lud)

im Sitter fpielte er immer nod) mit ben befanuten Öeuten; gelten iljm jebod) llnbefannte einen

©tod bor, fo fnirfd)te er mit ben gähnen unb ergriff if)u Wütljenb mit ben flauen.

©o lange ein gefangener Vielfraß jung ift, jeigt er fid) t)ödt>ft luftig, faft mie ein junger Vär.

SBenn mau tt)n an einen Üßfaljl gebuuben t)at
, läuft er in einem {palbfreife herum, fd)üttelt babei

ben #opf unb ftößt grun^enbe Jöne aus. Vor bem (Eintritte fd)led)ter Söitterung mirb er launifd)

unb mürrifd). Obgleich nid)t eben fdjnell in feinen Vewegungen, ift er bod) fortwätjrcnb in 2Tf»ätig=

feit, unb bloß, menn er fdjtäft, liegt er ftill auf einer unb berfelben ©teile. Ginen Vaum, meldjen

man in feinem Jfäfige angebracht bat, befteigt er mit ßeidjtigfeit unb fdjeint fid) burd) bie mcrf=

müibigften 2urnfünfte , meldje er auf ben Sleften aufifü^rt, befonberä ju bergnügen. 3umeilen

fpielt er förmlid) mit ben 3n>eigen, inbem er mit Seidjtigfeit unb of)nc jebc 5urd)t aus jiemlidjen

.^pöb^en fjerunter auf bie 6rbe fbringt unb an ben eifernen Stäben feincö ÄäfigS ober an feinem

ÜieblingSbaume rafd) mieber empor flettert; jumeilen rennt er in einem furjen Öalopp im Äreifc

innerhalb feines fläfig* untrer, b,ält jebod) ab unb ju inne, um }U fefjen, ob iljm nid)t einer bon

ben 3ufd)auem ein Stüddjcn ßudjen ober fonft einen Öcrferbiffen burd) baö «ittcr gemorfen b,abe.

S)a8 eigentliche SBcfen be« Vielfraße^ jeigt fid) ober bod) erft, menn er ©cieüfdiaft feine«

®teid)en t)at. 3m berliner Jl)iergarten leben gegenwärtig brei Stud bce in unferen Ääfigen fo

feltcnen 2T)ifres>, unb jroar ein alteö unb jroei nod) nirfjt ermadjfene, meldje in früljer 3ugcnb an«

famen. @troa* luftigere^ unb bergnügtcrcS, ale biefe beiben ©cfdjöpfc finb, fann man fid) nidjt

benfen. "Jlur äußerft feiten fiel)t man fic furje ber 9tul)c pflegen; ben größten If)ei( bcSlagcä

berbringen fic mit Spielen, metdje urfprünglid) burdjauö nidjt böfe gemeint \ü fein fd)cineit, balb

aber ernfter werben unb gelegentlich in einen ^meifampf übergeben, bei meldjem beibe Äeden

©ebiß unb lafent mcdjfclerocife gebrauchen. Unter faum wieberjugebenbem Öefläff, Öcfnurr unb

(v}ef)cul rollen fic übereiuanber Wog, fo baß ber eine balb auf bem Würfen, balb auf bem Vaudje

bes onberen liegt, bon biefem abgefdjüttclt unb nun feinerfeitä niebevgeworfen wirb, fbriugen auf,
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fud^en fid) mit bcn 3äf)nen ju Jadeit, jenen fid) an ben Sdjroänjen unb foHern bon neuem ein

guteS Stüd über ben Bobcn fort, dnbet baä Spiel unb bejicbentlid) bcr 3weifampf, fo trotten

beibe tnntcrcinanbcr her, burdnncffen ihren Mint 4 tuirtj atteu Seiten, burdjfdjnüffeln atte äBiufel

unb @den, unterfud)en jeben Öegenftanb, rocldjer ftdj finbet, werfen 5»tter- unb Srinfgefäfjc über

ben Raufen, ärgern bie red)tfd)affenen SBafcbroeiber, meiere ib> Ääfigc ju reinigen haben, burd)

unftillbaren ftorfdjungöeifer nad) Singen unb ©egenftänben, roeldje fic unbebingt nidjtä angeben,

erzürnen fid) roieberum unb beginnen ba3 alte Spiel, adjtfame Beobachter ftunbenlang fcffelnb.

&an\ anbere benehmen fic fid) angcftd)tä bes futterfpenbenben JiBärterä. 3ltte Uugcbulb
,

roeld)e

ein hungrige* .Huer \u erlernten gibt, gelangt jefct bei ihnen jum 2luäbrude. Ter Warne Bielfrafi

rourbe mit, aU id) fte jum erften SJlale füttern fah, urplbfolid) ocrftänbltd). SBinfelnb, r^eulenb,

fnurrenb, flöffenb, jälmefletfcbenb unb fid) gegenseitig mit Ohrfeigen unb anberroeitigen 3reunb=>

fd)Qft*bejeigungen bebenfenb, rennen fie roie toll unb unfinnig im Jtäfxgc umher, gierig nad) bem

Ofleifcbe blirfenb, toäljen fid), toenn ber äBärter basfelbc ihnen nid)t augenbltdlid) reidjt, gleidjfam

berjweifelnb auf bcmBoben unb fahren, fobalb ibnen ber ©roden jugemorfen wirb, mit einer @icr

auf biefen los, roie id) cd nodj bei feinem anberen I liiere, am roenigften aber bei einem fo

forgfam wie fie gepflegten unb gefütterten, bcobadjtet habe. 2)er unftittbare Blutburft ber 2)larber

fd)eint bei ihnen in 5refjgicr umgeroanbelt ju fein. Sic ftürjen fid), atteä anbere bergeffenb, roie

finnloe auf ba$ Jlcifdjftüd, paden es mit ©ebifj unb Älauen augleid) unb lauen nun unter leb=

fjaftem Sd)mafcen, Änurren unb 5aud)en fo eifrig, fd)lingen unb roürgen fo gierig, bafj man nid)t

im ^roeifel bleiben fann , bie fabelet ber älteren Sdjriftfteller habe Urfprung unb gewiffermajjen

aud) Berechtigung in Beobachtung foldjer gefangenen Biclfrafje.

9iad) vom er gelangen jährlich t)öd)ftcn$ 3500 Bielfrafjfelle im S3)ertr)e bon 32,000 IDlarf

in ben ^anbel, bie meiften bon sJcorbamerifa ljcr. Sebenfattä aber roerben roeit met)r Bielfrafjc

alljährlich, getöbtet unb ihrer ftclle beraubt; benn nid)t aHein bie Äamtfdjabalen, fonbern aud) bie

3afutenunb anbere Bölfcrfdjaften Sibirien* fd)äjjcn leitete ungemein hod) unb jobben fie mit guten

greifen. 9lad) 9tabbc bleiben alle gelle ber in Oftfibtrien erlegten Biclfrafje im Canbc unb loften

fd)on an Ort unb Stelle bier bis fünf Ütubel bad Stüd. S5ie afiatifchen SDölfcrfdjaften unb ebenfo

bie ipolen benufcen fie ju fduneren $Peljen, Slmerifaner unb Ortanjofen bagegen ju {jujjbedcn, für

roeldje fte fid) ber berfd)iebenen Färbung unb ^aarlänge rocgen borjüglid) eignen.

*

3n Brafilien lebenbe, fd)lanl gebaute SJcitglicber unferer Familie Oom Slnfcben ber Harber,

roeld)e jwifeben biefen unb bem Biclfrajjc in ber Glitte ju flehen fd)einen, ftnb bie £uronen ober

®rifon# (Galcra). Sie femijeidjnen ftd) burd) jiemli et) biden, hinten berbreiterten , an ber

Schnauze roenig borgebogeneu Jtopf mit uiebrigen, abgerunbeten Ohren unb berhältniämäfjig

großen 21ugen, niebrige Beine, mäfeig grofje &üpe mit fünf burd) Spannhäute oerbunbenen 3ebc "#

roeldje fdjarfe, ftarrgebogene Phallen tragen, unb nadte, fd)toielige, an ben Hinterbeinen big jur

Öu&rourjel unter bie Herfen reid)enbe Sohlen jeigen, mittel« ober jiemlid) langen Sdnoanj, ein

furjeö ^aarfleib unb burd) ihr bon bem ber übrigen ^Harber erheblid) abroeid)enbeg ©ebi|. S)ae=

felbe befteht roie bei ben Stinfmarberu aud 34 3ähnen, u'idmet fid) aber befonberä burd) bieStärle

berfelben auS; namentlich f
iir bie Sd)ncibe* unb ©djähne bcS CberfieferS, roeniger für

bie oberen bier unb unteren fünf Badenjäfme. sJtebcn bem Slfter finben fid) brüfige Stetten, roeld)e

eine ftatfe nad) Bifam riedjenbe Sreudjtigfeit abfonberu.

9Jlan hat aud) biefe ©nippe neuerbing* in jroei Untcrfippen getrennt, bie llnterfd)iebe finb

jebod) fo unrocfcntlid)cr 2lrt, baB roir fie nicht ju berüdücbtigen braud)en.

«

£ie.§>b r <n* c ber Brafilianer ober 2ahraberBcroohner^araguah9(Galera barbara, Gulo

Mustela unb Gulictis barbara, Gulo barbatus, Mustcla galera, gulina unb tayra, Viverra
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poliocephala unb Vulpccula, Eira ilya, Galea subfusca jc.) erteilt eine £änge Don l,i SJteter,

wobon etroa 45 Gentim. auf ben Sd)Wan5 fommen. Xtx biegte
v$elj ift am Sumpfe, an ben öier

deinen unb am Sdjwanje bräunlidjfdjwarj , bas Cüefidjt blafjbraungvau, bie übrigen I heile be«

ßopfe«, bet Warfen unb bie Seiten be« .fpalfe« finb balb afdjgrau, balb gelblicfjgrau; bie Orärbung

be« £)r)re« jietjt fid^ etwa« in« 9tötf)lid)gelbe. 9ln bet Unterfeite be« §alfe« ftetjt ein großer, gelber

Steden. 99eibe töefd)led)ter unterfdjeiben fid) nidjt; Wofjl aber fommen Wbänberungen in ber

Färbung bor, unb namentlid) ift bie Färbung beö .Qopfe« unb be« Warfen-? balb heller, balb bunfler,

unb ber \$ltd am-fcmtfe jumeilen gelblidjwciß. 2lud) Söeißlinge ober "Jllbinos finb nidjt gerabe feiten.

2)er §t)rare »erbreitet fid) über einen großen Itjeil üon Sübamerifa, üon iöritifct)= töutana

unb Srafilien bie ^paraguaü unb noef) weiter füblid). Sie ift feinesweg« feiten, an manchen Drten

£t»)rart fislnr» t<r»rl.ar»). '% notflrl. Wröl";c.

fogar häufig. 3n ben üom Sitnjen üon SiHcb bereiften Salbungen Srafilicns fcfjlt fie nirgenbe,

ift aud) allen ?lnfteblern mofjl befattnt. Uloore behauptet, baß fie in Irupp« üon funfjetjn bie

mmnjig Stütfen jufammen auf bie 3agb au«gef)c; biefe Angabe ift aber jcbenfall« nidjt richtig,

weil fein einiger ber übrigen Seobadjtcr fold)ce ermäfjnt. Öaut Wenggcr lebt fie tbeil« in

gelbem, wcldje mit !)ot)cm Wrafc bcwad)fen finb, tfjeil« in ben bidjtcn Salbungen. £ort bient

ifjr ber üerlaffene Sau eine« ftürteltl)tete*, t)ier ein Ijoljlcr Saumftamm jum Böget. Sic ift nidjte

weniger all ein blofj nddjtlidjc« Itjicr, get)t üielmet)r erft, wenn ber borgen balb anbrid)t, auf

9faub aus unb üerweilt befonbers bei beberftem Gimmel bis gegen ^Wittag auf ifjren Streifcrcicn.

Söätjrenb ber 5)tittag«f)itjc jicfjt fie fid) in itjr i'ager jurürf unb üerläßt ba«fclbe erft wteber gegen

Vlbcnb, bann bis in bie Wadjt hinein jagenb. Sic wirb al« ein fcljr fdjäblirtje* Irjicr angcfcf)cn,

wcldje« ftd) fül)n fclbft bi« in bie Wär)c ber äÖolmungen brängt.

Sic "Warjrung ber .£it)iarc beftebt au« allen fleinen, wchrlofcn Säugctt)icren, beren fie l)ab«

l)aft werben fann. 3ungc <yclbl)irfd)c, ?lgutis, ßanind)cn, Wpereas unb sJ3taufe bilben wohl ben

Oauptbeftaiibttjeit ihrer s
])lahl,y:itcu; auf bem Selbe gefjt fie ben ^üljncrn unb jungen Straußen

nach, in ben 9Balberu beftetgt fie bie Säume unb bcmädjtigt fid) ber Statt ber Sögel. 3n bie

.{pühnerftällc bricht fie nad) 9Warberart ein, beißt bem tfcberuiel) ben ttopf ab unb trinft bas Slut

mit berfelbeu ®icr, wie iBaummarber obcr^Ui«; beim aud) fte ift blutbürftig unb erwürgt, wenn
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ti in iljrer ©ewalt liegt, mehr liiere, als fie jur Sättigung bebarf. 3lls ausgejeidjneter Älettexer

befteigt fie felbft bie höchsten Zäunte, um bie Hefter ber Söget ju plünbern ober ben ^lonig ber

Sienen aufjufudjen. 2lbwärt« Klettert fie ftets mit bem Äopfe boran unb jeigt babei eine@fertigteit,

meiere nur wenig onbere ftetternbe Säugettnere befthen. „Sie läuft", fagt ber ^rinj bon JEBieb,

„jwar nidt)t befonberä fdmcH, f)ält aber feljr lange bie Spur bes angejagten £h>res ein unb fall

baburdt) baefelbe oft ermüben unb fangen. *ötan toitt gefeben haben, baß fie ein 9tet) jagte, bis

biefes au« Grmübung fid) nieberlegte unb bann noch Iebenb bon ihr angefreffen mürbe."

3bre 2ager ober 9lefter legt fte, laut #enfel, Wohl immer in unterirbifeben Sauen an;

wenigftens fanbett #enfels |mnbe cinft ein folebes unter Reifen, „6s gelang na* bieler *DWU)e,

burdj abgehauene fernere Stämme, meiere als «fcebebäume benufet mürben, bie gelstrümmer auf

bie Seite ju fdjaffen unb bie Sitten nebft jmei 3"ngen ju erhalten. Xiefe mareu nod) blinb unb

bielletdjt ctft wenige Jage alt; fie glichen inSlnfeben unb Stimme ganj täufdjenb jungen Surfen,

unb man mußte Aicmlicr) genau jufehen, um an ben etwa* filteren «einen unb ben längereu

Phallen an allen fünf 3et»en bie Unterfchiebe berausjufinben."

Itc \--\)xc.xf wirb in ganj Sübamerita jicmlid) oft gejäbmt. Schont burgf fanb fie oft in

ben Kütten ber 3«bianrr, Welche fte „SJtaifong" ober „$>aba" nennen, unb befaß, wie au*

föengger, felbft längere 3«t ein Stüd lebenbig. 93eibe 3rorfchcr berichten uns barüber etwa

folgenbes: 3Kan ernährt bic£torare mit 3Jltlc^, 3leifd), Richen, getontem $ams, reifen 33ananen,

Äaffababrobe, furj mit allem möglichen, unb fann fie fomit fehr leicht erhalten. Söeun man ihr

Spetfc jeigt, fprtngt fie heftig banad), ergreift fie fogleid) mit ben Sorberpfoten unb ben 3ähnen

unb entfernt fich bamit fotoeit ald thunlicb Oon ihrem äöärter. Sann legt fie fich auf ben «auch,

nieber unb frißt baä 3rleifrfj, es mit beiben SJorberpfoten fefthaltenb, ohne Stüde baOon abzureißen,

nach Äatjenart, inbem fie mit ben ÜBarfenjäfmen ber einen Seite baran taut. JZÖirft man tljr leben«

bes (Geflügel bor, fo brtieft fie basfelbe in einem Sprunge ,ju 33obcn unb reißt ihm ben £als nahe

am Stopfe auf. Gin gleiches thut fie mit fleinen Säugethieren, ja, Wenn fie nidjt forgfam genug

gejogen worben ift, felbft mit jungen #unben unb flohen. Sie liebt bas »tut fetjr, unb man fiebt

fie gewöhnlich basfelbe, wenn fie ein 2bier erlegt hat, aufledeu, beoor fie bon bem gleifche genießt.

Stört man fie beim treffen, fo beißt fie wüthenb um fid). 8lüffigfeiten nimmt fie lappeub ju fid).

Sie ift fehr reinlich unb ledt unb putjt tfjr glänjenb fchwarjes gell fortwährend 3m Sovn gibt

fie einen eigenen 2iifamgeruch bon fid), weldjer bon einer s,Hbfonberuug ber in ber -frautfaltc unter

bem Alfter liegenber Prüfen herrührt. Jßehanbelt man fie mit Sorgfalt, fo wirb fie gegen ben

Wenfcbcn fehr jahm, fpielt mit ihm, gehöret feinem Stufe unb folgt ihm, wenn fie losgebunben

wirb, gleich einer flafce bureh bas ganje £aus nach. Sabei jeigt fie fid) fehr fpielluftig unb ledt

unb taut befonbers gern an ben §änben herum, beißt aber oft auch recht herzhaft ju. 3m Spielen

ftößt fie, Wie es bie jungen ^)unbe au tbun pflegen, fnurrenbc Jone aus; wirb fie aber ungebulbig,

fo läßt fie ein furjes 0el)eul hören. Ungeachtet ihrer Üicbenemürbigfctt bleibt fie buch gegen alle

Heineren .£>austf)ierc, namentlich gegen bas ÜJeflügcl, ein gefährlicher Jeinb unb fpringt, fo lange

fie etwa* lebenbes um fid) ficht, mit einer 2lrt bon 2Öutb auf basfelbe ju, um es abzuwürgen, alle

früher erhalteneu 3üd)tigungcn bergeffenb. 3hre «ebenöart änbert fie in ber ßefangenfdjaft, wenn

fie immer angebunben bleibt ober in einem fiäfige gehalten wirb, infoweit, baß fie bie ganjc sJtad)t

fd)tafenb jubringt; läßt man fie aber in ber äöobnung frei umherlaufen, fo bringt fie bicfelbc

Drbnung wie im {yteien ju Staube. Sie fd)läft bann bloß wäljrenb ber sJJtitternacht unb in ben

SJtittagßftunben unb jagt bom frühen borgen bis Vlbenb ben jungen Käufen unb Statten nach,,

bon benen fie beffer als eine Älatse bas .£>aus ^u reinigen berfteljt.

ÜBloß bie wilben 3nbianer, für beren ©oumen feine 2lrt bon 5teifch ju fchlecht ^u fein fdjeint,

effen ben «Dtaifong; bie (Europäer finben fein Oflcifd) abfeheutich. 3cne benufeen auch fein Seil, um

fleine Sädc baraus ju berfertigen ober basjclbc in Siemen ju jerfchneiben weldje fie bann als

3ierrath gebraudjen
;
gleid)Wohl jagen fie bas Ihier nidjt befonbers l)äufig. SEÖenn fich bie ^)brare
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»erfolgt fie$t, berftedt fic ftc^, fall« fic Gelegenheit baju ftnbet, in einem erblodje ober in einem

^o^Ien Stamme ober flettert auf einen Ijofyen Saum. i$tf)\t it)r aber ein foldjer 3uflud)t«ort, fo

erteilen bie -£mnbc fte fe^r bolb, ba fie fein Sd)ncMäufer ift, unb überwältigen Tie nad) einer

furjen, aber mutagen ©cgenweljr. „25ic #t>rare", jagt .£>enfel, „ift fdnnierig au jagen unb wirb

barum ntd)t b,äuftg^rlegt. Sor .{punben läuft fte ntdjt fogleicf), fonbern läfjt ftd) erft lange

treiben; bod) erfennt man balb an bem eifrigen Sellen unb an ber Sdjnetltgfeit ber3agb, wenn

jene auf ifjrer ftäljrte finb. dürfen fie if)r ju nal)c auf ben ßetb, fo böumt fte pfetlfdjnell unb fefct

i^te gluckt burd) bie Jeronen ber ^o^en Säume fort, um nad) einiger entfernung wieber benSoben

ju gewinnen. SDaburd) entgeht fte in ben nteiften gälten bem 3äger; benn bie $unbc bleiben an

bem Saume, welchen fie juerft erfletterte, fteljett unb bellen fortwäljrcnb t)htauf, unb wenn fie autf)

ben Saum umfretfen, finben fte bod) nid)t bie frifetje Säurte, ba bie $ürare erft in größerer Cnt-

femung wieber auf ben Soben Ijerabfoimnt. 9llte fe^r erfahrene £unbc fennen jmnr itjre ©ewol)n=

Reiten unb fud&en fte auf ir)rer Qrlud)t burd) bie Saumfrouen int 9luge ju behalten , allein bereit

©tcr-tigfeit berfjinbcrt in ber Kegel ben erfolg."

2>cr ©rifon (Galietis vittata, Viverra, Mustcla, Lutra unb Grisonia vittata,

Gulo vittatus, Ursus brusiliensis. Viverra unb Mustela quiqui ic), Sertreter ber llntcrftppe

Grisonia, ift fleiner alä bie «tpürare, etwa 65 ßentim. lang, mobon auf ben Sd)Wanj ungefähr

22 Gentim. fommen, unb burd) gebruugenere ©cftalt unb berf)ältni&mäfjig furjen Sd)Wana, aud)

burd) bas bünnere, eng anliegenbc .ftaarflcib ausgezeichnet. Sie Färbung erscheint befonberö bcs=

t)atb tnerfwürbig, weil bie Oberfeite beö Äörperä lidjter gefärbt ift als bie Unterfeite. Xte

Sd)nauje, ber untere Xt)til beö ftadenS, ber Saud) unb bie Jticfer finb bunfel&taun, wätjrcnb bie

ganje Dbcrfeite bon ber Stinte an bis jum Sdjwanje blafjgrau ausfielt, ba bie ©rannenbaare

fdjwarje unb roetfee Singe jeigen. Son ber Stirne läuft über bie SBangen eine Ijellocfergelbc Sinbe,

toeldjc gegen bie Schultern hin etwas ftärfer wirb. Sic Scbwanjfpifce unb bie flehten Df)xtn finb

ganj gelb, bie Sohlen unb bie Scrfen bunfelfd)warj gefärbt, bie furjen Streifen ber Stirn unb

Söange glänjenb ftaljlgrau. 3roifd)cn 3Jcännd)en unb ätfeibdjen fowte jroifcben 211t unb 3ung

ftnbet fein Untcrfdjieb in ber gärbung ftatt.

2)er ©rifon beröor)nt fo jiemlid) biefelben ©egenben wie bie borhergetjenbe 2ltt. Sdjom«
burgf nennt ibn eines ber gewöhnlichen 9taubtf)tere ber Äüfte. (fr l)ält fid) in ben Pflanzungen

unb befonbcrS gern in ber sJlät)c ber ©ebäube auf, tt>o er unter bem geberbtel) auweilcn großen

Schaben anrichtet. 3n Srafilien ftnbet er fid), laut $enfel, nidjt fo häufig rote ber #ürare unb

bewohnt lieber bie SampoSgegenben, obwohl er aud) tief int Urwalbe angetroffen wirb. Son ben

$unben getrieben, bäumt er nicfjt, fonbern berbtrgt fidj balbmöglidjft unter Steinen unb Saum>

rourjeln. SBenn bie ^»örare unferem Gbelmarber gleidjt, öertritt ber ©rifon ben 3ltid, mit toeldjem

er aud) in ber ©rö^e übereinftimmt. ^»oljle Säume, gelöfpalten unb Srblödjer finb feine Ülufent*

tjaltöottc. 3)a& Einer madjt ben dinbrud eines untoerfdjämtenäBefenS unb b,at eine eigentb,ümlidje

©eroofmljeit, ben langen ^>als emborjub^eben, ganj mie giftige Sd)langen au ttnm pflegen; babei

bli^en bie flehten, bunflen 3lugen unter ber tueifjen Sinbe fe^r lebenbig IjetUor unb geben ber

geiftigen SRegfamfeit fotoie aud) bem morbluftigcn Söefen belebten SluSbrutf. 3Dlan fagt, bnfe ber

©rifon ebenfo blutgierig mie unfer Harber wäre unb o^ne junger fo biele %t)icxe mürge, aU er nur

erbafdjen fönne. Sein SJhttlj foll au^erorbentlid) grofe fein. (Sin ©rifon, toeldjen ein (fnglänbcr

jabm ^ielt, berlie| einigemal feinen Ääfig unb griff einen jungen Alligator an, toeldjer fid) in

bctttfclben 3tntmer befanb. Se^terer toar, »nie ber örjäbler bemerft, bummaatjm unb Ijatte ftd) an

einem \Mbenbe in bie vJiä^e beö geuer« gelegt, um ber toiHfontmenen SEÖärme ftd) ju erfreuen. Ki
am nädjften borgen ber eigner eintrat, fanb er, bat) ber ©rifon bie 5lud)t auö bem ßäfig berocrf=

ftclligt l)fltte, entbedte aud) ^ugleid) bie Spuren beä Vlngriff«s beö Keinen ©efd)öpfd an ber riefigen

panjcredjfe. ©erabe unter ben Sorberbeinen, bort, wo bie ftarfen Slutgefäfje Herlaufen, Ijattc ber
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(Srifon bcii Sllligator fo furdjtbar jcrflcifdjt, bafj bas arme 3)icrj an bcit folgen feiner äöunbcu

ju ©runbe ging. 2er jrocite Sllligator, meldjen jener Jorfcrjcr befafj, »rar burd) ben v
JJlorb feines

©efä^rten fo wütfjenb geworben, bajj er ärgerlidj nadj Sebent fdmappte, weldjcr fid) ifjm näljcrtc.

Wurf) 6ut»icr berichtet Don ben Singriffen unferes Harbers auf onbere, üerljältnismäBig [tariere

Ifjtere. Gin ©rifon, weldjem fortwätjrenb 9caf)rung im Ueberfluffe gereicht würbe, füllte feineu

2?lutburft an einem armen Öemur, beffen Wnblid itjn üortjer fo aufgeregt fjatte, bajj er enblid) bic

«tobe feines Ääfigs jernagte unb baS Ijarmlofc Öcfdiöpf überfiel unb töbtete. GJcrabc biefer

(Mrifon mar fetjr jatjm unb im tjoljcn Örabc fpicltuftig, feine Spielerei aber freilief) eigentlich nidjts

anbere* als ein berftedter .Kampf. Sobalb man ifjni fid) rnngab, legte er fid) auf ben 9iürfen unb

fafjte bic Ringer feine« menfdjlidjen Spielfameraben 3Wifd)eu feine Jtlaucn, natjm biefclbcn in bas

SRaul unb fniff fie leife mit ben ^ätjnen. Mcmals batte er fo tjeftig gebiffen, ba§ foldjes Spiel

gcfäf)rlid) gcroorben märe, unb um fo berwunbertcr mar mau, bajj er fid) anberen Itjicren gegenüber

ganj abmeidjenb benatjm. 3üa3 öebädjtnid biefeä Irjiercä War merfwürbig: ber ©rifon erfannte

feine alten 5"u"b e au ben Ringern, mit weldjen er frtitjer gefpielt fjatte. 3» feinen ^Bewegungen

mar er flinf unb anmuttjig, unb mätjrenb er ftd) in feinem Jläfigc bewegte, tjörtc man bon it)m, fo

lange er bei guter Saune mar, beftänbig ein rjcufdjrerfcnartigcs Öcürpe. ©creijt gab er einen

jiemlid) ftarfen, bod) fcincSWcgS unerträglid)en 3?ifamgcrud) öon fid), meld)er nadj einigen Stunbcn

roieber oerging. 3n ber tljrooinj SRio ©raube bo Sul, namentlid) in ber Stabt gleichen
sJtamcns,

fott er, taut .ijpenfcl, nidjt feiten in großen Speidjern wie bei tut! bic flauen jum Ißcrtifgen ber

Satten gehalten werben. (Sin jaljmesf
v
}Järd)cn, weldjes ein Kaufmann in

s^orto ?llcgro bon bortt)er

fid) fommen liefe, t)iclt fidj einige SBodjcn in feinen Speidjern, berfdjwanb bann aber, angeblich,

infolge ber Wadjläffigfcit ber fdjwarjcn 23cbienfteteu, auf 5limmerwieberfeben. 3n unferen Ääfigen

fietjt man ben örifon feiten; bodj fommt bann unb wann einer auf ben europäifdjcn 2ljtermarft.

3d) felbft I)abe eine 3«tlang ein foldjes Jtjier gepflegt unb und) an feiner munteren SBemegltd)feit

unb anfd)ciuenbcn $cmütl)lidjfeit ergoßt. Wuffallenb war mir bie Haltung im ÜJergleicrjc y.i ber

feiner Söerwanbtcn , ber .^rarc. SSäljrcnb biefc beim Sitjen ben ausgeprägteren Äafccnburfel 311

mad)en unb fid) in cigentfjümlidjen Sprüngen immer mit mctjr ober weniger frummgebogenem

dürfen ju bewegen pflegt, t)ält fid) ber ©rifon gerabc unb läuft mit geftrerftem Seibe troflenb feines

SBeges fort. 9Jlein (befangener war ftets gut gelaunt unb aufgeräumt, fdjien fidj mit feinem ßoofe

als befangener bollftänbig ausgcföfjnt 311 rjaben unb madjte wenig Slnfprüdjc an Pflege unb
v)lat)iung, Pcrtangte bejicrjentlidj ber erfteren nur größte 9ieinr)altung bes Äöfigä nebft einem

wcid)en £>eulager unb liebte tjinfidjtlidj bes Öfters 9lbwcdjfelung. Srrüdjte Perfdjicbener 9lrt, ins«

bejonberc ßirfdjen, Pflaumen unb SBimenfcbnitjet , fraß er mit bcmfelbcn 2lppetit wie 3lcifdj, unb

gierig jeigte er fid) überhaupt nur bann, wenn itjm ein lebenbes Iljier jum Suttcr geboten würbe.

2as SDÖcibdjcn beS örifon bringt im Cftober xwei 3ungc jur Seit unb pflegt unb liebt fic

in eben bem Grabe wie feine Serwanbtcu.

Sie @uaraner, weldjc it)n „?)aquapc" ober „nieberer Jpunb" nennen, fangen itjn, galten if)n

Ijäufig in ber öefangenfdjaft, effen audj fein 5lcifd) unb oei-wcubcn feinen ^pclj. Sie Slnfiebler

tobten itjn; wo fic ifjn nur erlangen fönnen.

3n ber jweiten llnterfamilie bereinigt man bie Ottern (fiiitriua). S)ie tjiertjer gerjörigen

^Jarberarten, einige jwanjig an ber 3 fl b/l, fennjcidjnen fid) burdj ben geftredten, fladjcn, auf

nieberen deinen rurjenben Öetb, ben platten, ftumpffdjnäujigcu Äopf mit fleincn Porftetjenbcn

XUugcn unb furjen, runben Gtjren, bic feljr ausgebilbeten Sdjwimmljäutc jwifdjen ben 3'^en, ben

langen, jugefpifoten, metjr ober weniger fladjgebrüdten Sdjwanj unb burd) bas furje, ftraffe,

glatte, glän^enbe .^aar. 30vc Sorber* unb Hinterbeine fmb fünfjeljig, bie beiben mittleren 3crjen
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nur wenig länger ali bie fcitlidt)en. 3n bcr 2lftergegenb ift feine 2>rüfentaidje rwrljanben, ti

finben fic^ aber 3Wei Slbfonberungäbrüfen, welche neben bem Slfter münben. 3m öebifj unb

Änochenbau älmeln bie Ottern nodj fet)r ben übrigen ÜJtarbem; iebodj ift ber Icfcte obere Sotfenjatjn

grofj unb tuerecfig, unb gibt fid) audj im ©eripp ber auffallenb ftad^e Sd)äbel mit breitem Hirn«

faften, oerengter Stintgegenb unb furjem Sdjnaujentheil al« fet>r eigenttjümlicrjeä 9Jterfmal lunb.

S5ie Ottern bewohnen örlüffe unb 9Jceere unb öerbreiten ftcr) mit 9lu3nabme Hon vJlcub,ollaub

unb beä r)öd)ften Horben* über faft alle ZtyiU ber Crbe. 3iur gezwungen entfernen fte ftcr) oon

bem 2Baffer unb aud) bann bloß in ber 2lbfid)t, um ein anbereä ©ewäffer aufjufud)en. Sie

fd)wimmen unb taudjen meifterbaft, lönnen lange 3eit unter bem SBaffer aushalten, laufen,

ihrer furjcn »eine ungcactjtct, aicmlicf) fchnell, ftnb ftarf, mutt)ig unb fübn, uerftänbig unb aur

3ärjmung geeignet, leben aber faft überall in gefpannten Serrjältniffen mit bem «Dlcnfchen, weil

fie biefem einen fo großen Schaben jufügen, bafj berfelbe burdj ben Ioftbaren <pelj, welchen fie

liefern, nicht im entfernteren aufgewogen werben fann.

Guropa beherbergt eine eiiyige 9lrt bcr ©nippe, gewiffermafjen baö Urbilb ber Unterfamilie, bte,

ober Wie bie meiften Säger fagen, bengifehotter, ftlujj* ober ßanbottcr unb 5ifd)bieb (Lutra
vulgaris, Mustela unb Viverra Lutra, Lutra nudipes), einen Söaffermarber öon reidjlid)

1,2 9Keter Sänge, Wotoon 40 bis 43 Gentim. auf ben Sdjtoanj $u redjnen finb. £cr Äopf ift

länglidjrunb, bie Sdjnaujc abgerunbet, baS 9luge Hein, aber lebhaft, baS feb,r fur^e, abgerunbete,

burd) eine Hautfalte uerfdjliejjbare Ofrr faft ganj im 5Pel3e berftedt, berßeib jiemlid) fdjlanf, aber

flad), ber Schwanj meb,r ober weniger runblich, an ber Sptfce ftarl ücrfdjmälcrt; bie fct>r furzen

Seine, beren 3ef>en burdj bis au ben Nägeln borgejogene Schwimmhäute miteinanber oerbunben

werben, treten mit ber ganzen Sof)le auf. 3n bem jiemlid) furjen unb fetjr fladjen Sdjäbel ift baS

Hinterhaupt ungewöhnlich ftarf unb breit entwidelt, bie Stinte nur wenig niebriger als ber

©djeitel, bie Wafe born faum merflid) abfehiiffig; im öebiffe, weld)cä aus 36 3ähnen uno 3roar brei

©djneibe«, einem Gd», brei ßüdjälmen, bemHöder* unb noch einem S3adenjar)ne oben unb unten

in jebem Äiefcr befterjt, ift ber äufjcrc obere a3orberjar}n bebeutenb ftärfer als bie rüer mittelften,

unb tritt ber zweite untere Sorberjalm aus bcr ^atjnreifje jurüd; ber fer)r ftarf entwidelte Dörfer»

jaljn be8 DberfieferS ift quer geftcllt, merfeitig, rrwmbifchen Ouerfdjnitteä unb nur Wenig breiter

als lang. 9llg beacidjnenb für bie Sippe gilt noeb, bie nadte, neuartig geriffene unb fladjroarjigc

^>aut an ber 9tafenfpit^e über bem behaarten Sippcnranbe, v beren Seiten bie länglichen, bogigeu

Nafenl5d)er ftd) öffnen, roeil bie Jornt biefeS NafenfelbeS für bic llntcrfdjeibung anberer Ottern

ton Söidjtigleit ift unb jur Wufftcttung befonberer llnterftppcn 9Jerantaffung gegeben r)at. Gin

bidjter unb furj anliegcnbcr, auä berbem, ftarrem, glänjenbem Oberbaar öon bunfelbrauncr

Färbung beftet)enber $elj bedt ben Seib; feine Färbung lichtet fich nur auf ber Unterfeite

etwas unb geht unter bem Hälfe unb an ben Äopffeiten in8 2Bei|lichgraubraune über, Wäbrenb

ber im ^clje üerftedte Ct)rranb lidjtbraun ausfielt ; ein heßer, Perwafdjcn wcifelidjcr Sieden ftcl;t
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über bei SRitte ber Unterlippe, einjelne unregelmäßige rein weiße ober Weißliche ?5rledd)en ftnben

fid) am Ätnne unb steiften ben Unterfieferäftcn. Sa« fe^r feine SBoüfaar ift an ber Söurjel lidb>

braungrau, an ber Spifcc bunfler braun. 9Jtanrf)e liiere haben eine mehr graubraune al« bunfel=

braune Orärbung. Spielarten fommen ebenfalls bor: fo mürbe mir bor geraumer ,;nt ein 33alg

3Ugefd)irft, Welcher auf ber gan)en Cberfeite jiemlidj große, runbe, graugelblidjwcißc glecfen jeigte.

3n bet 2Setbmann«fprad)e heißt ber männliche Öifdjotter SR übe, ber Weibliche fteh ober 3 ehe,

ber Sd)äbel Örinb, ber Sd)Wan3 {Ruthe, ba« gieifd) fletn, ba« gell Saig, ba« weibliche

©efchled)t«glieb 9iuß. Set gifdjotter ranat unb bie 5eb,e bringt 3unge, er fteigt au«
ober an ba« 2anb, wenn er ba« SBaffer berläßt, gcb,t über ßanb, wenn er auf bem Irodenen

eine Strerfe 3tirüdTegt, fteigt, fällt ober fährt in ba« Sffiaffer; er wittert, frfjerjt ober

fpielt, pfeift, fifdjt, hat eine Örä&rtc unb einen 93 au, leine SÖolmung ober <£>öt)le.

II nie v Am Dotter beWofjnt gana Guropa unb außerbem ben größten Hin! bon Worb* unb

*Dttttelafien, fein Verbreitungsgebiet nad) £)ften l)in bis jur UJiünbung be« Slmur auebetjnenb. 3n
ben ^olarlänbern frfjeint er nid)t weit nad) Worten boraubringen, obmotjl er einzeln nod) in ßapp»

lanb lebt; in «Sibirien geht er nur bi« gegen ben gJolarfrei« Innauf. 3n 3nbien, Gbina unb

3apan wirb er burd) berwanbte 9lrten bertreten, in Slftifa unb 3lmerifa burd) folctje, welche man
gegenwärtig befonberen Unterfippcn .ju^äljlt. 3h Wittel unb Sübeuropa Ijanft er in iebem natjrung»

oerfpredjenbcn öewäffer, aud) in Hüffen unb 33ädjen ber bewo^nteften Steile ftarf bebölferter

Staaten, in TOittelaften fet>lt er an geeigneten Orten ebenfowenig.

Ser 3ifd)otter liebt bor allem glüffe, beren Ufer auf große Strcden bin mit 2öalb bebedt

finb. £ier woljnt er in unterirbifd)cn ©ängen
, welche gana nad) feinem (VJefdjmadc unb im ein»

ftange mit feinen Sitten angelegt würben. Sie 3Künbung befinbet fid) ftet* unter ber Oberfläche

be« SBaffer«, gewöhnlich in einer Jtefe bon einem falben 9Retcr. 33on l|ier au« fteigt ein etwa &wei

steter langer ©ang fernef nad) aufwärt« unb fül)rt ju bem geräumigen Steffel, weld)er regelmäßig

mit GJra« au«gepolftert unb ftet« troden gehalten wirb. Grin aweiter, formaler @ang läuft

bom Steffel au« nad) ber Oberfläche be« Ufer« unb bermittelt ben fiuftmedjfel. ©ewötjnlid) benufot

ber 5ifd)0tter bie bom Söaffer au«gefd)Wemmten 2öd)er unb #öf)Iuugen im Ufer, welche er einfad)

burd) SBü^len unb Verbeißen ber Söurjeln berlängert unb erweitert; in feltenen fällen bejie^t et

aud) berlaffene &ud)« s ober Sad)«baue, wenn fold)e nidit weit bom SEÖaffer liegen. Unter allen

Umftänben bcfiljt er mehrere aUofmungen, e« fei benn, baß ein öcwäffer außerorbentlid) reid) an

rtifdjcn ift, er alfo nidjt genötigt wirb, größere Streifereien au«3ufüb,ren. S3ei hohem SBaffer,

wetd)e« feinen 33au übcrfd)wemmt, flüd)tet er fid) auf naf)eftehenbe SBäume ober in Ijoliic Stämme

unb berbringt hier bie £eit ber SRufje unb Erholung nad) feinen 3agbaügen im SBaffer.

Sobiel Serger ein Sifd)otter feine« großen Schaben« wegen 33efifcern bon 3ifd)ercien unb

leibenfd)aftlid)en Singlern berurfadjt, fo anaier)enb wirb er für ben gorfdjer. Sein Seben ift

fo eigentümlicher 2lrt, baß e« eine eigene ^Beobachtung berlangt unb be«halb jeben an ber

fd)äblichen SBirtfamleit be« 2h^rf5 unbetheiligten Waturfreunb feffeln muß. 9lu bem 5ifd)otter ift

alle« merfmürbig, fein ßeben unb Ireiben im 9Baffer, feine ^Bewegungen, fein Wahrungseiwerb unb

feine geiftigen üräbigfeiten. 6r gehört unbebingt au ben anaiehenbftcn leeren unfere« (ürbtheilea.

Saß er ein ed)te« 93affcrtluer ift, fteht man balb, aud) wenn man ifm auf bem ßanbe beobachtet.

Sein Sang ift ber furaen Seine Wegen fdjlangenartig fricd)enb, aber feine«Weg« langfam. Jfof

Schnee ober Gi« rutfd)t er oft jiemlid) weit bahin, Wobei ihm ba« glatte Jett gut 3" ftatten fommt

unb fetbfl ber fräftige Sd)Wanj aunjeilen <£>ülfe gewähren muß. Sabci wirb ber breite flopf gcfcnlt

getragen, ber {Rüden nur Wenig gefrümmt, unb fo gleitet unb fjufdjt er in wirflid) fonberbarer

SBeife feine« Söege« fort. Sod) barf man nicht glauben, baß er ungcfd)idt Wäre; benn bie Öe*

fd)meibigteit feine« ßeibe« aeigt fid) aud) auf bem Sanbe. 6r tonn ben Äörper mit unglaublid)er

Seid)tigfeit bret)en unb wenben, wie er Witt, unb ift im Stanbe, otjne 33efd)Werbe ftd) aufaurid)tcn,

minutenlang in biefer Stellung 3U berweilen unb, ohne au« bem 0leid>gewid)te au fommen, fid}

8«
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bor» unb rücfwärt« ju wenben, ju brehen ober auf - unb niebcrjubcugcn. 9iur im r)öcr>fien 9iothfaKe

mad)t er auch nod) bon einer anberen örertigfeit lanblebenbcr liiere öebraud), inbem er burefj

einfjäfcln feiner immer noch, jiemtid) fdjarfen Ärallen an fd)iefftct)enben Räumen , aber freilich fo

tölpifdj unb ungefdjirft ald möglich, emporflettert.

®anj anber« bewegt er ftdt) im SBaffer, feiner eigentlichen Heimat, meiere er bei ber gertngftctt

SJeranlaffung flüdjtcnb ju erreichen fudjt, um ber ifjm auf bem fcinblidjen Sanbe brofjenben ®efaf)r

ju entgegen. Xer S3au feine« ßörper« befähigt tr)n in unübertrefflicher SQßcife jum Schwimmen

unb laufen: ber fd)tangengleiehe, breite Seib, mit ben furjen, burdj große Schwimmhäute ju

fräftigen JRubern umgewanbclten jjüßcn, ber ftarfe unb jiemlicb, lange Sdjmanj, welker als treff*

ltd)eä Steuer benu^t werben fann, unb ber glatte, fd)lüpfrige $elj bereinigen alle ©tgenfdjaften in

fid), meiere ein rafdje« S)urdjglciten unb 3ertl)ctlen ber SBclIcn ermöglidicn. 3ur Grgreifung-i>er

©eute bient it)m ba« fdjarfe, bortrefflidje unb fräftige öebiß, weldje« ba« einmal Crrfaßte, unb fei

eS nodj fo glatt unb fdjlüpfrig, niemal« mieber fahren lü^t. 3n ben gellen fluten ber Alpenfcen

ober be« SJleere« b,at man juweilen Gelegenheit, fein treiben im Söaffer ju beobachten. Gr fd)Wimmt

fo meifterfjaft nach aHen Dichtungen hin, baß er bie gifdje, benen er nachfolgt, ju ben größten An*

flrengungcn jmingt, falls fie ihm entgehen motten; unb wenn er nicht üon 3eit ju 3eit auf bie Oberfläche

fommen müßte, um Atljem ju fdjöpfen, mürbe Wot)l fchmerlicl) irgenb Welcher Srifä) fchnell genug

fein, ihm ju entrinnen. Sem Orifd)ottcr ift bollfommen gleidjgültig, ob er auf« ober nieberfteigt,

fettwärt* fich roenben, rürfwärt« fich brehen muß; benn jebe nur benfbare Bewegung fällt ihm leicht,

©leichfam fpielenb tummelt er fich int Söaffer umher. SBic ich on befangenen beobachtete , fchroimmt

er manchmal auf einer Seite, unb oft bret)t er fich, fcheiubar 311 feinem Vergnügen, fo herum, baß

er auf ben ftücfen ju liegen lommt, jic^t hierauf bie Seine au bie »ruft unb treibt fich noch ein

gute« Stürf mit bem Sdjwanje fort. 2abei ift ber breite .(Topf in ununterbrochener SBcwcgung,

unb bie Sd)langcnähnlidjfeit be« Hjicrc« njirb befonber« auffallcnb. Aud) bei langem Aufenthalte

im Söaffer bleibt ba« gell glatt unb trorfen. 3"* 91ad)tjeit mill man bemerft haben, baß e« bei

rafchen ^Bewegungen einen eteftrifdjen Schein bon ftdj gibt. 2)ie ffiafferfd)id)t, in welcher ein 5ifd;=

otter fchwimmt, ifl leicht feftjuftellcn, weil bon ihm beftänbig i'uftblafen auffteigen, unb auch

ganjc gell gewiffermaßen eine Umhüllung bon feinen 2uitblä«d)cn wahrnehmen läßt. 3ur 3eit bei

SÖintct« fucfjt er, Wenn bie ßewäffer jugefroren fmb , bie 2öd)er im 6ife auf, fteigt burch biefelbcn

unter ba« ÜÖaffcr unb lehrt auch 3" ihnen jiirücf , um xiuft ju fdjöpfen. Solche ©islödjer weiß er

mit unfehlbarer Sicherheit wieber aufouftnben, unb ebenfo gefchieft ift er, anbere, Welche er auf

feinem 3uge trifft, ju entberfen. (Jin Gi«lodj braucht bloß fo groß ju fein, baß er feine 9tafe burch«

fterfen fann, um ju athmen: bann ift ba« jugefrorene öewäffcr bollfommen geeignet, bon ihm

bejagt au werben.

3m freien bemimmt man bie Stimme be« gifdjottet« biel feltener al« in ber ©efangenfdjaft,

wo man ihn weit leichter aufregen fann. äöenn er ftdj redjt behaglich fühlt, läßt er ein leife«

.Sichern bernehmen; berfpfirt er junger, ober retjt man feine Freßgier, fo ftößt er ein laufe« @c-

fdjreiau«, WeldjeS Wie bie oft unb rafch nacheinanber wicbertjolten Silben „girrt" flingt unb

fo gcllenb ift, baß cö bie Dhrcn beleibigt; im 3orue frcifdjt er laut auf; berliebt, pfeift er

unb wohlflingenb.

$ic Sinne beS gifd)otterä finb fetjr fdjarf; er äugt, bemimmt unb wittert auSgejeidjnet.

Sdjon aus einer Entfernung bon mehreren hunbert Schritten gewahrt er bie Annäherung eines.

tDccnfdjcn ober ^»unbc§, unb eine foldjc Srfcheinung ift für ihn bann ftet§ bie Aufforberung juv

fdjlcunigftcn 5lud)t nach bem Söaffer. Sie unabläffigen Verfolgungen, benen er auSgefefot ift,

haben ihn fetjr fdjeu unb borfidjtig, aber aud) fel)r liftig gemacht, unb fo fommt ti, baß man tage=

lang auf ihn lauern fann, ohne ihn malzunehmen. 3nJar trifft man ihn juweilcn aud) bei 2agc

außerhalb feine« Jöauc« ober be« 23affer«, behaglich hingeftredt auf einem alten Stodc ober einer

Äaupc, hi« fich fonnenb, manchmal fogar fo weit fid) öcigcffcnb, baß er bon heranfd)leid)cnben
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DJtenfdjen erfdjlagen werben fnnn: bieä aber finb fcltcnc 9luänacjmen. 3n bct Siegel jiefjt et

crft nad) Sonnenuntergang jum ^ifdjfange auä unb betreibt bicfen wätjrenb ber Stacht, am liebfteu

unb eifrigften bei fjellem SJtonbfdjeine. ©elegentlid) foldjer Sagben nähert er fidj ben menfdjlidjen

SBoljnungen nidjt feiten big auf wenige ©djrittc, burdjjictjt aud) Ortfhaften, welche an größeren

Srlüffen ober ©trömen liegen, regelmäßig, mcift oljne baß man bon feinem Söortjanbenfein etwaä

merft. Unter Umftänben legt er feinen S?au in ber 9täf)e einer 3Jtüf)le an: 3ätf cl beridjtct, baß

«in SHüfler brei junge, Wenige Sage alte Ottern in ber 9cät)e fctneä SJlaljlwerfed erfdt>lagcn tjat,

unb ttjalt nod) mehrere anbere ftr)nltdt)e Qrälle mit.

9llte Srifdtjottern leben gewötjnlidj einzeln , alte Söeibdjen aber ftreifcn lange Seit mit ifjren

jungen umrjer ober oereinigen fidj mit anberen getjen ober um bie ^aarung^eit mit folgen

unb 2Jlännd)en unb ftftfjen bann in öefellfdjaft. 6ie fdjwimmen ftetS ftromaufwärt« unb fudjeii

«inen glu| nidjt feiten auf Steilen bon itjrcn SSoljnungcn grünblid) ab, befifdjen babei audj in

bem Ilmfange einer SJteilc alle 5lüffe, Söädje unb Xeidje, weldje in ben .^auptfluß münben ober mit

ifjm in JBerbinbung fteben. ^Nötigenfalls bleiben fie, wenn fie ber borgen fiberrafdjt, in irgetib

einem fdjilfreidjen Jeidje wäfjrcnb hei Xageä üerborgen unb fefoen bei 9tadjt it)re SEÖanberung fort.

3n ben größeren SBädjen j. SB., roeldje in bie ©aale münben, erfdjeinen fie nidjt feiten brei, ja

bier teilen bon beren SJtünbungen entfernt unb bernidjten, olme baß ber 3?efifeer eine Sltjnung

fjat, in aller ©title oft bie fämmtlidjen &ifdjc eine« leidjeä. Obgleidj ber gifdjotter ju weiteren

Spajiergängen feineämcg« geeignet erfdjeint, unternimmt er erforberlidjen Öatlcä weite ©treifjüge

ju ßanbe, um auä fifdjarmen in fifdjreidjere 3agbgebicte ju gelangen: „er fdjeut babei", fagt

3ärfel, „um beifpiclsweife in bie ©ebirgsbädjc be$ batjrifdjen £odjlanbe§ ju fommen, felbft

ljof)e öebirgärütfen nidjt unb überfteigt fie mit überrafdjenber ©djnelligfeit. 3m ©teigcrwalb*

reoier floppenwinb tjattc ein ^aar Ottern einen berlaffenen Sadjsbau inne, bon wo aus" ber eine

in einer 9ladjt bon ber SKaufjen ßbrad) burd) bie Wittclebradj über sJJlittetfteinadt> unb 2lfdjbadj

in bie teidje @brad) nad) .£>eudjcll)eim wed)felte, wie fid) burd) Verfolgung ber 3rät)rte bei neu»

gefallenem ©djnee jeigte. 9lu« ber (Tfnemfeeadjen fteigen Ottern bis in ben Soferbadj bei 3teit im

JBinfel, in bie ©djwarjadjen bei 9tuprjoIbiug, in bie JKotlje unb Söeiße Iraun. 3m 3atjre 1850

überfiieg nad) SBcobadjtung beö 5orftroarteä ©olladjer Don ©taubadj ein ftarfer Otter bei metjr

all anberttjalb «Meter tiefem ©djneeben felfigen, bon ©emfen bewohnten ©ieblecfrütfen am #orfj.

gemgebirge, etwa 1460 steter über ber vJJtcercsfläct)c ergaben, um bon bem SBeißadjenttjale in bad

gegenüberliegenbe Gibelssbadjtfjat auf bem fürjcfteu 2Bcge ju fommen unb in teuerem SBadjc ju

ftfdjen. Gr mußte hierbei minbeften* brei ©tunben an bem fefjr fteilen unb felfigen ©ctjäugc auf»

warte unb bann jroci ©tunben ebenfo fteit abwärts bii u:m Urfprunge bed 6ibeläbad)eä, Weidjen

«r ti% ju feiner Ginmünbung in ben Sldjenfluß ununterbrodjen berfolgte. Qin fräftiger 0ebirg$«

jäger tann unter ben obwaltenben Ser^ältniffen bie betreffenbe ©egftrerfc (aum in ficben ©tunben

jurücflegen, wä^renb fte ber fcfnoerfällige, ju ÖcbirgÄroanberungen nicfjt gefdjaffenc Otter ein»

fdjließlid) ber feinem gifdjfangc geopferten 8«t in bem furjen Zeiträume bon jwölf ©tunben aui-

führte, wobon fid) ^orftwart ©olladjer burd) ^)in» unb ^erbeifolgen ber frifdjen &äljrtc mit

©taunen überzeugte. 3m Sö^rc 1 840 flieg nad) ber iöcobadjtung bee JReoierförfterö © a d) e n •

badjer auä bem bad Sluradjtljat bei ©djlicrfec burdjjicrjeuben ?luradjflüßd)cu bei fcljr tiefem

©djnee ein ftarfer Otter an ba« ü?anb unb fetjtc unter ben fdjwierigften örtlidjeu Scrtjältniffen

feinen SÖeg über bad nafjeju 1300 «Dieter über ber ^tecreeflädje liegenbe .t)ob;enwalbcrfgebirgc unb

ben^fjonberg fort, um in ben weit entgcgeugcfe&t liegenben, fefjrfifdjreidjcnfiei^adjfluß ju gelangen.

3)iefe burdj ben Otter in einer 9iadjt jurürfgelegte JScgftrerfc beträgt mit SRücffidjt auf ba8 fteile

(MürgSgefjänge unb ba§ bamalige tiefe ©djneelogcr für einen geübten SBergfteiger wenigftenä

adjt öcfjftuuben."

3m SBaffer ift ber gtfdjotter baefclbe, Wae 5"dj3 unb Sudjä im iöereine auf bem fianbe finb.

3n ben feidjtcn ©cwäffern treibt er bie Jifdje in ben SBudjtcn jufammen, um fie bort leidjter ju
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errjafdjen, ober fdjeudjt ftc, inbem et metjrmalä mit bem Sdjmanje plätfdjcrnb auf bie Söaffcrobcr«

flädje fdjlägt, in Ufertödjer unb unter Steine, wo fie ifjm bann ftdjer jur S?eute Werben. 3n
tieferen Öcwäffern berfolgt er fie bom örunbe aus unb padt fie rafd) am SBaudje. 9Udjt fetten

lauert er, auf Stötten unb Steinen ftycnb, taudjt, fobalb er einen ftifdj bon ferne erblidt, plöfcltd)

in ba3 Sßaffer, jagt ib,m in eiligfter .£>e$jagb eine Stierte weit nad) unb faßt ifm, fall* er erfdjredt

ftd) ju berbergen fucfjt. SSenn itjrcr jwet einen ßadjs berfolgcn, fdjwimmt ber eine über, ber anberc

unter ihm , unb fo jagen fie ilm fo lange, bie er bor Wübigfeit nid)t rueiter (aun unb ftd) oljnc

SÖiberftanb ergeben muß. Xcr Otter, meldjcr feine 3agb olme flJHtfjülfe anberer feiner 9lrt aus*

üben muß, nätjert fiefj ben größeren Sifdjen, weldje nidt)t gut unter ftd) fetjen fönnen, bom Girunbe

au* unb padt fie bann bon unten plötjlidj am 2?aud)e. kleinere gifdje beraetjrt er wäljrenb feine*

Sdjwimmenö im Söaffcr , inbem er ben Äobf etwa« über bie Oberflädje emporfjebt, größere trägt

er im staute nad) bem Ufer unb berfpeift fie auf bem Öanbe. SDabet tjält er bie fdjlüpfrige 33eutc

jmifdjen feinen SJorberfüßen unb beginnt in ber ©cgenb ber Sdjulter ju freffen, fdEjalt baö gleitet)

bom Warfen nad) bem Sdjwanjc ju ab unb läßt Äopf unb SdjWanj unb bie übrigen Steile

liegen. 3n fifdjreidjen ftlfiffcn wirb er nodj leeferer unb labt ftd) bann bloß an ben beften föüdcn*

ftütfen. So fommt e«, baß er an einem Sage oft niedrere große 3ifdjc fängt unb bon jebem bloß

ein fleine« 9tütfenfiüdd)en berjebjt. Sie in ber llmgegenb foldjer ©ewäffer wofmenben Biebereu

dauern ftören einen fo lederen 3rifd)ottcr burdjau« ntdjt, 3untal wenn ber Strom ober ba« Sfifct)=

rcrfit in ifmt einem größeren 0utabeft|jer gehört, bctradjten bielmcljr ben gifdjotter al« einen

fjödjft witlfommenen 33efd»ifer ifjre« Sifdjes unb gcfjen bce Borgens regelmäßig an bie Ufer, um
bie angefreffenen Srifdje aufouljeben unb für ftd) 3U bermertljen. 33ci Ueberfluß an Wahrung ber=

leugnet ber Otter bie Sitten feiner ftamilie nidjt. 9lud) er morbet, wie idj an ©efangenen beob*

ad)tete, fo lange etwas ßebenbes in feiner Wäljc unter äSaffer ftet) jeigt, unb wirb burdj einen an

ifun borüber fdjwimmcnben gifd) felbft bon ber ledeiften Elafjljcit abgejogen unb ju neuer 3agb

angeregt. SQBenn er jufällig unter einen Sdjwarm fleincr Sijdje gerätfj, fängt er fo rafet) als

möglid) nadjeinanber einen um ben anberen, fdjlcppt ifjn eiligft ans 2anb, beißt ifjn tobt, läßt

itjn cinftweilcn liegen unb ftürjt fid) bon neuem ins SBaffer, um weiter ju jagen.

Slud) bon flrebfen, ftröfdjen, SBaffcrratten, lleinen unb fogar größeren Sögeln näljrt fid) ber

5»|d)ottcr, obfdjon Ofifd^e, jumal Forellen, feine ttcblingefpcife bleiben. Setbf: burd) außergeh>öb>

lidje 3agbcn wirb er fdjäblidj. „3n ben fdjöncn (yartenanlagcn ju Stuttgart", erjagt 2effin,

„fmb bie Xeidje ftarf mit jammern unb wilbem SBaffergeflügel fowie mit Sifdjcn bebölfert. Unter

erfleren trieb im Sommer 1S24 ein ftifdjottcr feine näcfjtUdjen Zaubereien fedjä bi* ftebcnSBodjen

lang, o^ne baß irgenb eine Spur feiner iMnwcfen^eit bemcrlt würbe. JEÖäljrenb biefer $ät würben

alte (Jntenncfter foWo^l auf bem ßanbc alö auf ben %n\eln jerftört unb bie Gier au^gefaugt, aud)

bie jungen (Sntcn unb Öänfc fdjnett berminbert, oljne baß Ueberrefte Ijierbon angetroffen worben

wären, ebenfowenig, al* man foldjc bon ben gefreffenen 5ifd)cn bemerfte. dagegen fanb man täglid)

jWei bi* fteben alte 6nten, bon benen nid)t$ ali Stop] unb $al$ bcrjeb>t Worben waren, beegleidjeu

ftarf berlefctc @änfe unb Sdjwäne, weldje infolge it)rer Söunben balb eingingen. 3n einer monb=

gellen 9tad)t entfdjloß fid) enbüdj ber in ben Einlagen wot)nenbeföniglid)cDber^ofgärtner 33 ofd), auf

bem ^la^e anjuftc^cn. 23on neun Ufyr an bi^ gegen jwölf lUjr würbe ba« JEÖaffcrgeflügel beftänbig

beunruhigt unb nad) allen Zidjtungen l)in umtjergetrieben. Unauftjörlid) tönte ber 9lngftfd)rei,

befonber« ber jungen Cnten, unb eS fing erft an, ruljig |» werben, nadjbcm ftd) alle auf baS ßanb

geflüdjtet Ratten. 9iod) war eg nid)t möglid), ju entberfeu, woburd) baäöcflügel fo inSlngft gefetjt

worben war, unb bcrgebenS berfudjtc .^>err Sofd), baefclbe wieber in ben Jeid) ju treiben. 5tad)

ein lltjr fiel eine Wilbc Gute in lurjcr ©utfcrnuug bon bem Serftcd bei Jägers ins SBaffer. SBalb

barauf bemerfte biefer im Söaffer eine fdjmale Strömung, weldje jebod) burdjauS fein ©eräufd)

berurfadjte unb ba£ ?lnfcl)en l)atte, al3 ob ein großer Jifdj l)od) ginge, nur baß ftd) bie Strömung

weit fdjnetlcr bewegte, als cä gefdjetjen fein würbe, wenn ein 5ifd) bie Urfadjc gewefen wäre. 5118
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bie fcnte biefe Strömung wahrgenommen tjattc, ftanb fic fd)ncU auf unb ftrid) weg. Sie Strömung

fom iöof dt) immer näher, unb er fdjof} cnblid) mit ftarfen Saroten auf fte hin. 9ladt) bem Sdjuffc

blieb ba« SBaffer rut)ig, Vofdj natjm einen ßahn, futjr bamit an bie Stelle unb untersuchte mit

bem Cabcftocfc, an bem ftd) ein Jträfcer befanb, ba« 2Öaffer. Crr bcrfpürte balb eine weiche ^Diaffc,

bofjrtc biefelbe an unb bradjte einen gifdjotter männlichen $cfd)lcd)t« empor. Von nun an hörten

alle Verheerungen unter bem Söaffcrgeflügcl auf." 2lud) biefer galt ftcljt nicht bcreinjelt ba. 95) a 1 1

1

nahm, wie3ädel ferner mitthcilt, einem Dtter, welcher eine am Schmante ergriffene .$cnne eben

in feinen »au unter einer Grle unter ba* SSaffer jieben wollte, bie Veute wteber ab. Sie #cnnc

flatterte unb breitete bie glügel au«; ber Dtter aber jerrte fo lange, bis bem .gmtme ber Schroanj

auegeriffen mar. 3m 3af)re 1851 fanb ber Stcbierförfter ©cljtccf ein jufällig in ein Dtterctfen

gegangene« SBafferhulm, »eiche« nacht« borher bon einem Dtter jur £>älfte berührt toorben mar.

Sie anbere Hälfte be« Vogel« mürbe an bem Springer be« ßifen« befeftigt , unb am nächften

borgen hatte fieh ber Dtter, welcher ohne 3wctfel ben SReft feine« geftrigen 9cad)ttiiahle« holen

wollte, glüdlid) gefangen.

Db ber Stfdjottcr wäljrenb feine« greileben« auch ^flanjenftoffc frifjt , weife ich nidr)t mit

Vcftimmthcit ju fagen; wohl aber habe id) beobachtet, bajj er folche in ber (Befangcnfdjaft burd)=

au« nicht öerfchmäht. Gine SJtöhte warbeneu, welche ich pflegte, oft eine beborjugte Speife,

eine Vinte, Pflaume, ßirfdje eine ßederei. 35a nun bie meiften übrigen Harber an grudjt«

ftoffen Gefallen ftnben, glaube ich annehmen 3U bürfen, bafj ber Harber be« SBaffer« auch im

Sreten Dbft unb bergleidjen nicht liegen lägt.

(?ine beftimmte SKolljeit hat ber Dtter nicht; benn man ftnbet in jebem Neonate be« 3at)re*

3unge. ©cwöbulid) fällt bie Vaarung«jeit in ba« Gnbe be« Scbruar ober ben Anfang bc« $)lär&.

ÜJtännchen unb SBetbdjen luden ftd) burd) einen ftarfen, anhaltenben tpftff gegenfeitig herbei unb

fpielen allerliebft miteinanber im SSaffer umher. Sie Verfölgen einanber, neden unb foppen fidj;

ba« 2Bcibd)en entflieht fpröbe, ba« Männchen wirb ungeftümer, bi« ihm enblid) Sieg unb Öewäf)r

junt ßoljne wirb. fteun aSodjen nad) ber ^aarunggjeit, bei un« gewöhnlich im sBiai, wirft ba«

2öcibd)en in einem ftcheren, b. fj- unter alten Väumen ober ftarfen SQBurjeln gelegenen Uferbau,

auf ein weiche« unb warme« ©ra«polfter jWei bi« bier blinbe 3unge. $ie Butter liebt biefe

järtlich unb pflegt fic mit ber größten Sorgfalt. 2lengftlidj fudjt fic ba« Sager ju berbergen unb

bermeibet, um ja nicht entbedt ju werben, in ber 9iäfje bc«felben irgenb eine Spur bon ihrem

Siaubc ober ihrer äofung jurüdjulaffen. 9lad) etwa neun bi« jeljn lagen öffnen bie nieblichen

Äleinen ihre 5lugen, unb nad) Verlauf bon acht 28od)en werben fie bon ber Butter jum ftifd)*

fange ausgeführt. Sic bleiben nun noch etwa ein halbe« 3af>r lang unter 3luffid)t ber 9llten unb

roerben bon ihr in allen fünften be« bewerbe« gehörig unterrichtet. 3m britten 3af)re finb fie

erwachsen ober roenigften« jur gortpftanjung fähig.

3unge, au« bem tiefte genommene unb mit ^Dlitctj unb Vrob aufgejogene 3ifd)ottern fönnen

fehl" jahm werben. Sie 6f)incfen benufoeu eine 8ttt ber Sippe jum Sifdjfange für iljrc Rechnung,

unb auch bei un« ju 2anbe Ijat man mehrmal« 5ifd)otteru ju bemfelben 3wedc abgerichtet. Gin

jahmer Dtter ift ein fetjr nieblidjc« unb gemüthliche« Xfytx. Seinen #errn lernt er balb fennen

unb folgt ihm aulefet wie ein treuer #unb auf Schritt unb Iritt nad). 6r gewöhnt ftd) faft lieber

an *DUld)« unb ^flanjeufoft als an 5lcifd)fpcifc unb faun bahin gebracht werben, Orifdje gar nicht

an3uriihren. 3dj habe fiele gepflegt unb balb in hohem ©rabc geahmt, jiehe e« jebodj bor,

?lnbcrc für mid) reben ju laffen. 6inc Same hatte einen jungen Dtter mit $Rild> aufgewogen unb

fo gelähmt, bafe er ihr überall nachlief unb, fobalb er fonntc, an ihrem Äleibe emporftieg, um
fid) in ihren Scfjojj ju legen. (?r fpicltc mit ber #errin ober in brolliger äöeife mit fidj felbft,

fudjte ftd) einen ju biefem^wede hingelegten 5ß,clj auf, loäljtc ftd) auf bemfelben herum, legte fid)

auf ben JRüdcn, l)afd)te nad) bem Schwanke, bife fid) in bie Vorberpfotcn unb fe^tc bie« fo lange

fort, bi« er ftd) felbft in Schlummer wiegte. Sie (Gebieterin lonnte mit ihm tfuin, was fte Wollte.
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,,©o fetjr id) bad liebe £t)ierd)cn", fdjreibt fte meinem SBater, „mit meinen ßiebfofungen plagte,

fo rul|ig bulbete e3 biefelben. 3d) legte ti minutenlang um meinen $ali, bann auf ben 9tüden,

ergriff eS mit Reiben ^änben unb »ergrub mein ©eftdjt in feinem 5elle; bann t>ielt id) eä unter

ben SJorberffifeen umfafet unb breite eä tote einen Cuirt fjerum : alle* biefcä liefe c* fiel; gebulbig

gefallen. 9tur menn id) ti bon mir ttjat, befam eef mieber eigenen äBilten, ben eä baburd) funb

gab, bafe ti an mir in bie #öt)c ju ttettem fudjte, babei aud) motjl in mein Äteib bife unb baöfclbe

jerrifj. Mit biefem SBeifecn unb feinen fdjmufeigen ^fötdjen tonnte ti mid) redjt plagen; benn nie

blieb ein Untcrfleib einen Jag lang fauber. 3d) tonnte aber bod) nid)t umljin, ba3 I^ierdjen

fdjlafen ju taffen, mo e8 münfdjte. So geflaltete ftd) unfere gegenfeitige Siebe immer inniget, je

gröfecr unb berftänbiger ber Otter mürbe."

„Sin 5ifd)oüer", fagt SBintell, „meldjer unter ber Pflege eineä in Stfenften meiner Sramilie

ftetjenben Öärtnerä aufmudj*, befanb fid), nod) eb,c er tmtbmüdjfig mürbe, nirgettbS fo moljl alä in

menfdjlidjer ©efellfdjaft. 3Baren mir im ©arten, fo tarn er ju un8, Hetterte auf ben Sdjofe, Oer«

barg ftd) borjügtid) gern an ber JÖruft unb gudtc mit bem Äöpfdjen auä bem 3ugefnöpften Dbcrrode

fjerbor. 2llö er mel)r l)cranmud)$, reichte ein einziges <Dtal pfeifen nad) ber %xt beä Dtter*, oerbunben

mit bem Stufe bei ifjnt beigelegten WamenS t)tn, um ib,n fogar au* bem See, in mcldjcm er ftd)

gern mit Sdjmimmen bergnügte, ! . rauä unb ju und ju loden. 93ei fefjr geringer 2lnmetfung tiatt

c

er apportiren, aufmarten unb nädjftbem bie Äunft, fid) fünf = biä fedfjämal über benÄopf ju tollern,

gelernt unb übte bieg fetjr willig unb ju uuferer greube auä. Seging er, maS jumeilen gcfdwt),

eine Ungejogcnliett, fo mar eä für it)n bie t)örteftc Skftrafung, menn er mit Söaffcr ftarf befpreugt

ober begoffen marb; menigftenä fruchtete bie« mef)r aU Sdjläge. ©ein liebfter Spielfamcrab mar

ein jiemlid) ftarfer £ad) eftjunb, unb fobalb ftd) biefer im ©arten nur bilden liefe, mar aud) gemife

gletd) ber Dttcr ba, fefetc ftd) itjm auf ben Stürfcn unb ritt gleid)fam auf ib,m fpajicren. $u anberen

Seiten jerrten fie fid) fpieleub untrer; balb lag ber üDadj^unb oben, balb ber Dtter. Söar biefer

redjt bei Saune, fo fidjerte er babei in einem meg. ©ing man mit bem .£>unbe in aicmlidjcr £nt»

fernung borüber unb fd)ien er nid)t toiUenä, feinen ftrcunb 3U befudjen, fo Iub biefer burd) mieber«

IjolteS pfeifen ifjn ein. 3cucr folgte, menn c3 fein #err erlaubte, augenblidlid) bem Kufe."

3}ic'?lbrid)tung eineägejäljmtenOtterä jum Jifdjfange ift jiemlid) einfad). SaeXfuer belommt

in ber 3ugenb niemals ftifdjfleifd) 311 freffen unb mirb blofe mit 9Jctld) unb SBrob erhalten. 9tad)bem

er jicmlid) erroadjfen ift, mirft man t^m einen rol) am Scber nadjgebilbeten 5iftf) bor unb

fud)t tt)n batjin ju bringen, mit biefem ©egenftanbe ju fpieleu. Später mirb ber 2ef)rftfd) in bas

Söaffer gemorfen unb fd)liefelid) mit einem mirflidjen, tobten 5ifd)e bertaufd)t. stimmt ber Otter

einmal biefen auf, fo mirft mau bcnfelben in baS Söaffer unb läfet ii)n bon bort aus( ^erauelfolcn.

Sdjliefelid) bringt man lebenbc 5iid)e in einen grofeen Äübel unb fd)idt ben Dtter bovinem. 3}on

nun au t)at man feine ©d)micrigteiten meb,r, teueren aud) in größere leid*. Seen ober Ortüffc ju

fenben, unb man form if)n, menn man bie ©ebttlb nid)t bcrliert, fomeit bringen, bafe er in ©efcll*

fdjaft cinc§ ^»unbeö fogar auf anberc^agb mitgebt unb fo mie biefer bie über bemSBaffcr gefdjoffenen

^nten t)erbcil)olt. 5Jtan fennt Seifpicle, bafe er mie ber .£>unb jur 5Ben>ad)ung ber ^>au§gcgen=

ftänbe benoenbet merben tonnte.

M6in mot)lbefannter Säger", erjagt SBoob, „befafe einen Otter, meldjer borjüglid) abgerichtet

mar. SEßenn er mit feinem Wanten „"Neptun" gerufen tourbe, antwortete er augenblidlid) unb fam

auf ben 9tuf t>crbet. Sdjon in ber 3ugenb jeigte er ftd) aufecrorbentlid) berftänbig, unb mit ben

3at)ren natjm er in auffallcnber Söcife an ©eleljrigfeit unb „Satjmticit ju. (?r lief frei untrer unb

tonnte ftfdjcn nad) Sßclieben. Zuweilen berforgte er bie Äüd)c gattj allein mit bem Grgebniffe

feiner 3«gben, unb I)äufig nahmen biefc ben gröfeten £b,eil ber 9tad)t in 3ln|prud). 5lm borgen

fanb ftd) Weptun ftet« an feinem Soften, unb jeber 3rembc mufetc ftd) bann bermunberu, biefc»

©efdjöpf unter ben berfdjiebeneu 93orftet)e» uttb 2Binbb,unben 3U erblirfen, mit betten ed in größter

ftreunbfdjaft lebte. Seine OfJßbfcrtigfeit mar fo grofe, bafe fein 9tul)ttt fid) bon lag 311 lag ber«
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mehrte unbmefjr ati einmal bie Wacr)barnbes83cfifeers3U bemSBunfdjc bcranlajjte: man möge ifmen

bas Ifjier auf einen ober jtoci läge leiten, bamit es ifjncn eine Stnjo^t bon guten giften berfd)affe."

9üd) arbfon berietet bon einem anberen Dtter, roeldjen er geiäljmt f)atte. ©r mar gan^ au

ifjn gewöhnt unb folgte ifjm bei feinen ©bajiergängen roie ein <£>unb, in bet anmutbjgften SBeife

neben if)tn r)er fpielenb. Sei 9tntunft an einem töeroäffer fprang ber Dtter augenblirflid) in bie

SSeHen unb fcfytuamm Ijier nad) feinem ßrmeffen untrer. Zxofy aller 9lnr)änglid)teit unb 5"unbfdjaft,

welche er feinem #errn beroies, fonnte er jeboefj niemals baljin gebraut werben, biefem feine gemalte

SBeute ju überliefern, Sobalb er fab,, bafj Sticfjarbfon in ber 9lbfid)t auf itm juging, einen

gefangenen Srifd) tljm 311 entreißen, fprang er fdjnett mit itjrn ins SBaffer, fdjmamm an baä anbere

Ufer, legte il)n bort nieber unb berjcfyrte iljn bafelbft in Rieben, 3» <£>aufe burdjftreifte ber Dtter

nad) 33et)agen 4?of unb ©arten unb fanb aud) bort feine 9tedmung; benn er frafj baä bcrfdjieben*

artigfte Ungejiefer, roie 3. 93. Sdmeden, SBürmer, Stauben, Engerlinge unb berglcidjen. 3)ie

Sdjncrfcn toufetc er mit ber größten @efdjirflid)feit aus ityrem 6kf)äuie ju 3ieb>n. 3" bem 3»ntnter

fprang er auf Stühle unb Orenfter unb jagte bort nad) {fliegen, meldje er fefjr gemanbt ju fangen

mufjte, wenn fie an ben ölastafetn ^erumfdnuärmten. 9JUt einer fdjönen 2lngorafafce t)atte er eine

roarme greunbferjaft gefdjloffen, unb alst feine Sreunbin eined 2ages bon einem -gmnbe angegriffen

mürbe, eilte er p iljrer £>ülfe rjerbei, ergriff ben $unb bei ben ffinnbarfen unb mar fo erbittert,

bafj fein .£>crr bie Streitenben trennen unb ben -£>unb aus bem Limmer jagen mufjte.

Sic anmutljigfte aller ßrjä^lungen über einen gejäfymtcn ötfdjotter rtiljrt bon bem polnifdjcn

tfbelmann unb 93tarfd)aU (Sljrüfoftoinus Raffet ijer: „3m 3at>re 1G8G, als id) in Daotofa

wohnte, fd)icftc ber Jtönig ben $errn Strafjemäfi mit einem Sriefe 3U mir; aud) tjattc ber

Acronftallmeiftcr mir gefdjrieben unb mid) erfud)t, bem Äönig meinen Jifdjotter all ÖJcfdjen! 311

bringen, inbem mir bieg burd) allerlei Gmabenbcjcigungen mürbe bergolten merben. 3d) mufjte mid)

\ux Verausgabe meines* Sieblings bequemen. Söir tränten 93ranntroein unb begaben uns bann auf

bie SBiefen, meil ber Orifdjotter nid)t 311 .§aufe mar, fonbern an ben leidjen umfyerfrodj. 3dj rief

ifm bei feinem tarnen „Süurm"; ba fam er aud bem Sdjilfe tjerbor, 3appelte um mid) rjerum unb

ging mit mir in bie Stube. Strafsemsfi mar erftaunt unb rief: „2Bic lieb mirb ber flönig bas

Xf)ierd)en l)abcn, ba cS fo 3aljm ift!" 3d) ertoiberte: „Xu ficbjt unb lobft nur feine 3afnnt)cit;

3u toirft aber nod) mcb,r 3U loben fjaben, menn 25u erft feine anberen Gigenfdjaften fennft". 2Biv

gingen 311m nädjften Jcidje unb blieben auf bem Xamme fielen. 3d) rief: „3öurm, id) braud)c

5ifd)e für bie öäfte, fpring ins SBaffcr !" 2>er gifdjotter fprang hinein unb bradjte juerft einen

SKeißfifd) rjeraus. 9lls id) jum 3meitcn ^Dtale rief, bradjte er einen fleinen -£>ed)t, unb 3um britten

"Ulale einen mittleren £ed)t, meldjen er am $alfe berieft l)atte. Straf3emsfi fdjlug fid) bor bie

Stirn unb rief: „93ei ®ott, roas fefje id)!" 3d) fmg: „Söittft Xu, bofj er nod) metjr b>lt? benn er

bringt fo biele, bis id) genug 6,abe". Straf3emsti mar bor örrenbe au^er ftdj, meil er hoffte,

ten .ttönig burd) bie löefdjreibung jener $igcnfd)nften überrafdjen 311 fönnen, unb id) jeigte i^m

bcsb^alb bor feiner 3lbreife alle Gigenfd)aften bes % tjieres.

„Xer tvifd^otter fdjlief mit mir auf einem Sager unb mar babei fo rcinlid), bafj er meber bas

Sett, nod) bas 3imntcr befd)mu^te. Qx mar aud) ein guter 2Bäd)ter. 3n ber 9iarf)t burfte fid)

"Dciemanb meinem SSette naljen; faum bajj er bem 33urfd)en evlaubtc, meine Stiefel au^ieljcn,

bann burfte er fid) aber nidjt mcb^r jeigen, meil bad It)ier fonft ein foldjes 6efd)rei crljob, ba§ id)

felbft aus bem ticfflen Sd)lafe errcadjen mu&te. SSenn id) betrunfen mar, trat ber Dtter fo lange

auf meiner 93ruft tjerum, bis id) evmacfjte. Hm 2age legte er fid) in irgenb einen Söinfel unb

fdjlief fo feft, bafj man itjn auf ben Firmen um^ettragen tonnte, ob,nc bafj er bie ?lugen öffnete.

(?r genoß meber 5ifd)e nod) rob/s 5leifc^. Sßenn mid) 3f>"Q»b am 9tode fafetc unb id) rief: „(?r

berührt mid)!" fo fprang er mit einem burdjbringenben Sdjrei Ijerbor unb jerrte jenen an bcit

Kleibern unb deinen mic ein £>unb. 9lud) liebte er einen jottigen .^uub, meldjer Korporal l)icfj.

93on biejem t)attc er alle jene fünfte erlernt; benn er fjielt mit it)m Orreunbfd)aft unb mar fomorjl in
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bct Stube al« auf Steifen ftct« bei ibm. Xagegen öertrug er fid) mit anbeten £unbcn gar ntc^i.

£tnft ftieg Stani«lau« Cjaraw«fi nad) einer Steife, weld)c wir aufammen gemad)t fjatten, bei

mir ab. 3$ tyeß ir)n willfommen. 2et öifdjottet, weldjet mid) brei Jage fjinbutd) ntdjt gefeljeu

batte, fam an mid) fyeran unb fonnte fid) in ßiebfofungen gat niebt mäßigen. Set 0aft, wcldjcr

einen fcljr fd)önen SÖinbfntnb bei fid) Ijattc, fagte ju feinem Sof)ne: „Samuel, ^aJt ben £unb, bamit

er ben gifd)otter nidjt jerreiße!" „SBemübe 2id) nidjt!" rief id}; „bie« Unerdjen, fo flcin c« aud)

ifl, bulbet feine SJcleibigung". „2öie! 2u fd)erjeft!" erwiberte er, „biefer #unb padt jeben SBolf,

unb ein gud)« atbmet nur einmal untet ifjm." Sil« bet fttfdjottcr genug mit mit gefpiclt ^attc,

far> et ben fremben $unb, trat an ibn fjeran unb fat) ibm ftarr unter bie klugen; aud) bet .£>unb

bcttad)tete ben Orifrfjottet; biefer aber ging im Äreife fjerum, berod) if)tt bei ben Hinterfüßen, trat

jurürf unb entfernte fid). 3d) bad)tc bei mir : er wirb bem <£>unbe nid)t« tlnin. Äaum aber fingen

roir an, etwas au fpredjen, al« ber Sfifdtjotter fid) an ben #unb fdjlidj unb tfjn mit ber ^fote über

bie ©djnauje fdjlug, fo baß er jur Xfjüre unb öon bort tjinter ben Ofen fprang. Slud) babiu folgte

er if)m nad). SU« ber $unb feinen anberen Slu«weg fab,, fprang er auf ben lifd) unb jerbradj jtoei

gefd)liffene, mit Sein gefüllte öläfer; barauf würbe er f)tnau«gclaffen unb fam nid)t meljt ins

3immct, obgleid) fein .£>crt etft am folgenben 3)littag abreiftc. 5ß)cnn ein $unb auf ber Straße

ben 5ifd)ottcr betod), fo fd)rie er fo laut, baß jener fortlief.

,,2iefe« Jbierdjcn war aud) auf ber Steife fet>v nüfctid). 3Bcnn id) wäl)rcub ber öaftenaeit an

einen 5luß ober leid) fam unb ben Sifdjotter bei mir batte, fo flieg id) ab unb rief: „28urm,

fpring l)inein!" 2a« Jbicrdjcn fprang in« 2öaffet unb btadjtc tfifdje fjetau«, foöiel id) füt mid)

unb meine 2iencrfdjaft btaud)tc. Slud) 5töfd)e, unb wa« e« fonft fanb, fdjlepptc c« gerbet. 2ic

einzige Uuannet)mlid)feit, tocld)c id) mit it)in auf Steifen batte, toat, baß allerwegen« bie Öcutc in

Raufen jufammenftrömten, al« wenn ba« 23)icrd)cn aus 3nbtcn gemefen wäre. 3<b befud)te einmal

meinen £l)cim §elij 6^ocieiu«fi, bei Wcldjcm fid) aud) bct ^tieftet Srebicn«fi befanb,

Wcldjcr bei lifdje neben mit faß, wätjrenb hinter mir bet Sifdjotter auf ben sJtüden gefttedt lag,

weil et am liebften auf biefc 31 rt tubte. SU« ber ^rieftet itjn bemerfte, glaubte et einen Ehtff ju

fct)cn unb faßte ibn an. 2er Cttet wad)te auf, fd)tie unb biß ben ^tieftet in bie -öanb, fo baß

biefet bot Sdjtcd obnmädjtig würbe.

„Straf jetu §f i begab fid) nun ,p Jtöuigc unb crjä^lte it)iu alles, was er gcfet)en unb gehört

batte. 2er König ließ mid) fd)rift(id) befragen, wicöiel id) füt ben 5ifd)otter »erlangte; aud) bet

Äronftattmeiftet ^Jicf ars f i fdjtieb an mid): „Um ©ottcswillcn, fd)lage bem ßönig bie Sitte nid)t

ab, gib $m ben gifdjottet, rocil 2u fonft feine Stuljc baben wirft!" StrafjcWsfi überbradjte mir

bie Söricfc unb erjätjltc, baß ber Äönig immer fagte: bis dat, qui cito dat. £cr tfönig ließ aud)

jwei febr fd)önc türfifdje tpfetbc öon 3aworow tjolen, fie mit prächtigem SReitjeuge Perfcrjcn unb

mir als» ©cgcngcfcfjcnf übcrfd)iden. 3fb fanbte nun ben Ctter in ben neuen Xicnft. 6r bequemte

fid) ungern bajit, benu er fctjrie unb lärmte in bem Käfige, als er burd) öad 2orf gefabreu würbe.

2!aö I^ictcljcn grämte fid) unb Würbe mager. Sil« eö bem Äönig überbrad)t Würbe, freute er fid)

unmäßig unb rief: „2as 2l)ierd)en fiebt fo abgcljärmt au«, bod) fotl es fd)on beffer mit ib,m

Werben". 3eber, ber es berührte, würbe öon ibm in bie .g>anb gebiffeu. 2er Älönig aber ftreid)cltc

e«, unb e« neigte fid) ju ibm bin; barüber erfreute er fid) fefjr, ftrcid)eltc c« nod) länger, befaßt,

ibm Spcifen ju bringen, reidjte fie if)m ftüdwei«, unb er berjcljrte aud) einige«. Gr ging in ben

^immern frei unb ungel)inbcrt jwei Jage umfjer; aud) würben Öefäßc mit Söaffct biugcftcllt unb

flcinc 3il*d)c unb fttebfc bincingefebt. 2)atan etgö^te fid) bei Cttet unb btad)tc bie ör'fd)c berau«.

2er ßönig fagte ju feiner öcuiatjliu: „.^olbe HJtaria, id) werbe feine anberen $ifd)e effeu als bie,

Weldje bet Cttet fängt, äöit wollen motgeti nad) äöilanow fabren, um JU fcl)en, wie et fid) auf*

Orifrf)cn Petftcbt". 2et gifd)ottet abet fd)lid) fid) in nädjftct Wadjt au« bem Scbloffc, irrte umber

unb warb öon einem Dragoner crfd)(agcn, weldjer nidjt wußte, baß er jafjm war. 2a« Jett öcr«

fauftc et fogleid) an einen 3ubcn. SU« man im Sdjloifc aufftaub unb il)u üetmißte, würbe gcfd)riecn,
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gejammert, naef) allen Seiten au$gejd)idt. 2a finbet man ben 3uben unb Dragoner, ergreift ftc

unb füfjrt fic bor ben flönig. %li biefer baä Qfell erblidte, bebedte er mit einer .$anb feine klugen,

fuhr mit ber anberen in feine .§aare unb rief: „Sdjlag ju, wer ein ehrlidjer <Dtann ift; hau 311, Wer

an ©ott glaubt!" 2er 2ragoncr füllte erfdjoffen werben. 2a erfdjicnen ^riefter, Seid)tbäter unb

SBtfdt>öfc cor bem Jtönige, baten unb ftetlten ifjm bor, baß ber Dragoner nur in Unwiffenrjeit gefünbigt

habe. Sie wirrten enblidj fobiel aus, baß er itidt)t erfdjoffen, fonbern nur burdjgepeitfcrjt Würbe."

2er Srifdjotter wirb wegen ber argen SJerwüftungcn, weldje er anrichtet, ju jebet $eit unBarm*

tjerjig gejagt. «Seine Sdjtautjcit madjt biete 3agbarten, mcldjc man fonft anwenbet, langweilig

ober unmöglich- Qi ift ein feltener galt, baß man einen Dtter auf bem »nftanbe erlegt; benn Wenn

er bie 9tät)e eines SJcenfdjen wittert, fommt er nid)t jum Sorfctjeinc. 3m SSinter ift ber Snftanb

ergiebiger, jumal wenn man bem liiere an ben Gislödjern auflauert. Unter allen Umftänben muf3

ber Sdjüfoe unter bem Söinbe ftefjen, wenn er jum 3"le fommen will. 9lm rjäuftgften fängt man
ben Otter im lellereifen, weldjeä man bor feine Ülusftiege ohne flöber fo in bai Söaffer legt, baß

eS fünf ßentitn. boch überfpült Wirb. 2a8 Gifen wirb mit SöaffermooS gan^ bebedt. Manu

man eine foldje Salle in einem 3?ad)c ober Kraben aufftellen, burd) Weldje er ftfdjenb bon einem

2eidje jum anberen ju gcb>n pflegt, fo ift ei um fo beffer. 2Ran engt alebanu ben Söeg burd)

^färjle berart ein, bag baS 2l)ier über baä ßifen Weglaufen muß. Cefetcrcd wirb, mel)r ober weniger

mit zweifelhaftem Gefolge, ebenfalls berwittert, unb jwar eutweber mit Wilber Äraufemünje all

fettig berieben ober mit Srctt eingefalbt, welchem man SJalbrianwurjcl, SBiebergeil, .ftampher ober

ßarpfenfett, Cttergeit ober Siebergeil, ßampfjer ober Vlngelifawurjcl beigemifdjt Ijat. 2lud) ber»

wenbet man Wot)£ bießofung bed Dtterö felbft, bcrmifcfjt mit geflogener SBalbrianmurjel unb Weißem

5ifd)tt)ran, ober ftößt #cdjtleber, ßarpfengallc, Älrebscier unb Otterlofung aufammen in einen

gereinigten Dörfer unb bereibt bamit ba$ (Hfen. Grfolgrcidjer als jebe äÖitterung ift {ebenfalls

bie richtige SGÖarjl beS Ortes, auf meldjen man baS Crifen ftellt. Erfahrene Otterfänger beobachten

ib^r SBilb forgfältig bei feinem VI 11- • unb «Sinftcigen , ftellen in ber 9tät)e biefcS SluSftiegeS baS

(Hfen otjne jebe äüitterung ins Söaffer unb erbeuten mehr giidicttr.u als anhexe 3äger trojj aller

JlÖütcrung. ,-;ut.iili^ fängt man ben einen ober anberen Cttcr audj in 9teußen ober fadförmigen

üifdjnefeen, in weldje er bei feinen tfifdjjagbcn fommt unb, weil er feinen 9lu§wcg finbet,

erftidt. 3»t meiner Jpeimat Würbe ein Otter mit einem #amen aus bem Söaffcr gcftfdjt. £ier unb

ba überrafdjt man t$n woljl aud) bei feinen fianbgängen; bodj nehmen nur Wenige #unbe feine

Jährte an, ebenfowoljl, Weil fte bie Sluebünftung beS Sfyxexei berabfd)euen , all aud), Weil fte fid)

üor bem @ebiffe bcöfelben fürdjtcn. 2er in bie £nge getriebene Dtter ift ein furdjtcrregenber @egner,

wcldjer jeben Älatnpf aufnimmt unb mit feinem ftarfen öebiffc feljr gefaljrlid) berwunben fann. 2ied

erfutjr ein 3äger, welcher einen bon feinem .t)unbe berfolgten Otter in bem Mugeublid ergriff, als

er ftch in baä SBaffer ftürjen wollte. 2er Wann hatte baä Zf)iex am Sd)Wanje erfaßt, biefei aber

brehte ftd) bli^fdjnell herum, fdjnabpte nad) ber ^anb unb hatte im 9tu ba3 enbglieb beä2aumenä

abgebiffen. ftiSai ber Otter gefaßt hat, läßt er nicht Wieber loö, eher lafjt er fid) tobtfdjlagen.

9luf größeren Seen unb Xeidjcn »erfolgt man itjn in leidden flähnen unb fdjießt auf ihn, fobalb er

an bie Oberfläche fommt, um 2uft ju fdjöbfen. 2ie aufftetgenben Öuftblafen berrathen ben SEBeg,

weld)en er unter bem SBaffer nimmt, unb leiten bie 3äger auf ihrer Verfolgung. 3« tiefem SSaffcr

ift biefe3agbart md)t anwenbbar, weil ber Otter wie 33lei jum örunbe unb baburd) oerloren geht;

benn Wenn er halb berfault Wieber emporfommt, ift fein gell natürlich nicht mehr ju gebrauchen.

3n Oflüffcn, in beneu ei biele Ottern gibt, fann man noch eine anbere 3agbweife anWenben.

Tlan jteht in aller Stille große 9lcfce quer burd) ben Örluß unb läßt ben Dtter burd) bie erwähnten

öunbc treiben. sDcefjrcrc Ceittc mit öeWchreu unb Spießen ftehen an ben Wehen ober gehen, wo

bie3 tljunlid), mit ben .^unben im Jtuffc fort. 2ann Dcrfud)t man, baä ftaubttner entWeber ju

erlegen ober anjufpießen unb trägt ei bann ftolj auf ben Spießen nad) .£>aufc. So jagt man

hauptfad)lid) in Sdjottlanb. 2er gefangene Cttcr jifdjt unb faudjt fürd)tcrlid), bertheibigt fid) Ui
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jum legten Sebensrjaudje, wirb aurf) unüorfid)tigcn £>unben fjöchft gefätjrlid), ba er iljnen nidjt

feiten bie SBeinfnocf>en jerbeifjt. ©eübtc Dtterlmnbe lutffcn bcrartigen Unfällen freiließ ausju*

weisen unb »erben iljres 3Bilbe» balb £err. 3m Slugenblitfe bes 2obe« ftö&t ber Dttcr flagenbe

nnb wimmerobe Saute aus.

Sdjon in ben älteften 3agbgefefcen n)irb bie Slusvottung bes Orifd^otterd nacfjbrücfli«^ befohlen

unb jebem 3äger ober länger möglid)ft 33orfd)ub gcleiftet. 3n früheren 3ac)rrjunberten jätjlte

man, laut 3ädct, ben ftifdjotterfang jur gFifdt>cret, weil ftc benjenigen ju Wufce fommen follte,

weld)e Oon ifjnen Jen Sdjaben fjatten ertragen müffen. £od) gab es eigene Otterjäger; bicfelben

ftanben aber unter ben gifdjmeiftern unb waren minber angefct)cn als anbere Söcibmänner. 911*

XttU&futig jaulte man ifmen fct)r geringe Summen; bod) Ratten fie bas 9ied)t, 9?alg unb ßern bes

liiere* ju eigenem Wujjen ju berwenben. 2)aä Srleifd) ftanb einft in Samern unb Schwaben in

fwtjem Gerthe unb Würbe in bie vilöftcr als beliebte Hfaftcnfpeife, bas $funb ju einem Bulben

oerfauft, wäf/rcnb gegenwärtig ba, wo man foldjen traten ju fdjäfeen borgibt, rjödjftcnä ber britte

2t)cil gebauter Summe bafür gejault wirb; benn fclbft bie frömmften ©laubigen, weldje in

unferen Sagen nod) glauben, bafj ber Jifdptter 311 ben ^ifdrjen, nidjt aber ju ben Säugetieren

gejätjlt unb in ber Jaftcnjeit gegeffen Werben bfirfc, fdjeinen ben Wefdunacf an bem fo wenig Der«

fprcdjenbcn unb ferner berbaulidjen SBilbprct, wcld)es erft burd) allerlei $hmft bes tfodjens einiger*

mafjen fdunatffjaft gemadjt roerben fauu, Oerloren \:i fjaben. Sogar in bem glaubenseifrigen

3}ab,ern erad)tet man jefct Jifdjotterflcifd) an Dielen Orten für mertfjlos unb berfdjentt t$ im beften

Jolle an arme Seute, weldje fonft feinen Sonntagsbraten ju erwerben im Stanbe finb. llnglcid)

wertfwoüer ali ber .Kern ift ber allerorten fetjr gcfdjäjde SBalg, für Weldjcu bei uns ju Öanbe 12

bis GO Wart gejab,» roerben.
s
)tad) Horner erbeutet man in Mitteleuropa jäljrlid) ungefähr 12,000

<lifd)otterfelle, roeldjc einen ©efammtwcrtf) bon 135,000 Warf fyaben. eine größere ^Injaljl gelangt

i>e*l)alb nidjt auf unferen Warft, roeil bas Jifdjottcrfcll bei faft allen itörblidjen 93ölfcrfd)aftcn

fel)r beliebt ift unb faft ebenfo l)od) ober l)öl)er im greife ftcld als bei uns. {yifd^ottcr unb 2ud)s

gelten, laut SRabbe, bei allen mongolifdjen Sölfern als wertfjbolle ^eljtfrierc unb werben oon

ilmen ungleidj treuerer als Don ben europäifdjen .fränblcrn bejal)lt; für gute 3rifd)ottern erlegen

bie Mongolen ber $od)fteppen 20 bis 25 «übel Silber, alfo ebenfobiel wie für bie beften 3obel.

Wan üerwenbet bas 3feU allgemein ju Verbrämungen ber ^elje unb äöinterflcibcr, in Sübbeutfdj*

lanb ju ben fogenannten Cttcrmüfcen, roie fie oon Männern unb grauen in Reffen, dauern unb

Sdjwaben getragen roerben, in "Jtorbbeutfcfjlanb ju^ßcljfragen- unb bergleid)en, in 6tjina jum 58cfa^

ber 9Jlü^en, in Äamtfdjatfa enblid) 311m (Sinöarfcn ber fcfjr treueren 3obelfclle, roeil man annimmt,

baf$ es alle pfiffe unb f5reud)ttgfeit an ftd) jietjt unb baburdj bie 3obclfellc fd)ön crljält. 9lus ben

Sd)roan3l)aaren fertigt man SJtaleröinfel unb aus ben feinen SBoIlfmaren |d)öne unb bauertjaftc

•§ütc. 2Bor)l mit Unredjt gelten bie $elje ber &ifd)ottern, roeldje an flcinen Hüffen unb 93äd)en

rootmen, für beffer als bie foldjer, roeldjc an grofjen Jlüffen unb Seen leben. ftriUjer würben aud)

SBlut, Jett unb mand)e @ingemcibe bes lt)icrcs als ^Irjneimittel gebraucht.

'Iit Jifd)ottcr War fd)on ben alten ©riedjen unb 9tömem befannt, obwohl fie über feinfieben

oiel fabelten. So glaubte man, bafj unfer Xtjier fclbft ben lUcnfdjen anfalle unb, wenn es il)u mit

feinem fürd)terlid)en Öebiffe erfa&t tjabe, nidjt efjcr loslaffe, als bis es bas ffradjen ber jetmalmten

.^nodjen Ocrnetjme, unb bcrgleidjen mef}r.

* 3ut SBerooüftänbigung bes ßebensbilbeä unferes Warberä bed 23Jaffers will id) nod) eine 2lrt

ber ©nippe, bie & 0 n t r a ober ?l r i r a 11 1) a (fprid) 3lriranje) ber SBrafilian er (L u t r n b r n s i 1 i e n s i s,

Lontra brasilicnsis), mit ben 38 orten bes Sßtinjetl Oon Söieb unb .^enfels befd)rciben. 9kdj

"Jlnfdjauung oon Öraü Oertritt bas Iljier mit 3Wei anbereu Vcrwanbten eine befonbere Unter«

ftppe (Lontra); bie Untcrfdnebe jwifdjen unserem unb bem braftlianifd)en Jifdiotter finb jebod)

t)öd)ft gering unb befdjränfen fid) wefentlid) auf bie 9?ilbung bes Atopfes unb Sdjröaiijc«: erfterer
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fc^eint im Söerglcidje ju bcm unfcreä öriidjotter* mehr ruub unb nid)t fo platt gcbvürft, lehtercr

beiberfeitig fdjarffantig ober bon oben nad) unten abgeplattet. £a8 Glebifj tjat feine Wcfentltd)eu

eigenttjümlirfjfeiten. Sie Färbung beä fäftntn furjen $e(jed ift ehotolabenbraun, unten etwa*

fettet; ber Unterliefet fief)t gclblid) ober weife au£, unb ber ganjc Untcrl;als biö jur iöruft jeigt

längliche, oft fel)r nbmedjfelnbc weifjlidje Steden. Spielarten fotnmen ebenfalls bor. SJerglidjeu

mit unferem Sifefjotter erfd)eint bie 3(riranfja alä ein Oiicfc: ihre ©efammtlänge beträgt 1,5 bia

1,7 Bieter, wobon auf ben Sdjwanj 55 bis 63 Gcntim. \u r erb neu ftnb.

Sie Slriranha bewohnt befonberä bie großen ölüffc ber liefebene unb tner am liebften bic

ruhigen Seitenarme berfelben, getjt aud) nidjt h>d) in ba$ öebirge hinauf. „3n Wenig bejud)teu

glüffen bon Srafilicn", fd}itbert ber
s;Winj bon 2Sieb, „finbet man biefe £f)tere in jafjlrcidjeu

2?anben. Selten b/iben mir ben SBelmonte, ben ^tabapuana, %ltyoä unb anbere Srlüffe befdjifft,

ofjne burd) bie fonberbare ßifdjeinung fold)cr öefettfdmften öon Sifdjottern unterhalten ju Werben.

Sic haben bie Sitten unferer europäifdjcn, finb aber boUftänbige lagethiere, welche mit Seginn

bes borgend auf ir)v lagewerf ausgeben, mit ber Sunfelfjcü be3 Slbcubä aber fid) jur 9tu^e begeben.

2öenn eine foldje Sanbe anfommt, fjört man fdjon bon fern taut pfeifenbe, an ba8 Miauen bei-

gaben erinnernbe löne, öon heftigem Sd)naubrn unb Schnarchen begleitet; baä äöaffcr ift in

Bewegung, unb bie äufjerfl gewanbt fd)wimmenben Itjiere fommen öfter* mit bem flopfe, ja mit bem

falben Scibe über bie Cberfläd)e empor, einen ^ifd) in bem Radier, tragenb, als wollten fie ifjrc

3kute geigen. So fteigen fie, gefeüfdjaftlidj fifduub, bie Ströme hinauf ober (äffen fid) bon bcm

Gaffer gemäd)lid) ^inabtreiben. Um bie ihnen begegnenben ÄanoeS tauchen fie ganfelnb uml)cr,

obfefton man fie gewöhnlich mit ber Stinte begrüßt."

„SSeun man", ergäbt #enfel, „in einer leisten 6anoa bic ftiüen Seitenarme beS 3acuhi>

ober feiner ^uflüffe befud)t unb, gefchüht bon bemSunfrl überhängenber Slcftc, geräufdjloä bahnt-

gleitet, Wirb man leicht in einiger Entfernung bon ^cit ju ^cit bunflc fünfte bemerfen, welche,

gewöhnlich ju mehreren bereinigt, ben tylnfj burchfehwimmen. Sic berratben fidt) bem Slugc bcö

Jägers fd)ou bon weitem burd) JEÜellenjügc, mcld)e in ^form eine* fpityen SBinfetS burd) baä Sföaffev

jiehen unb an bereu Scheitelpunfte bem bewaffneten Sluge ben faum fjciborragenben ßopf ber

Mriranha erfennen laffen. $at man cnblich ben Crt erreicht, fo ift atleä berfchwunben, unb laut-

lofe Stille, höcbftenS unterbrochen bon bem Schrei eines ßiebogelS, lagert auf ber bunflen 2öaffcr=

fläd)e. Uu erwartet ertönt ein jornigcS Schnauben neben ber Ganoa, unb red)tS unb linfs, bor

unb hinter uns ergeben fid) fenfrcdjt bie flöpfc ber riefigen Zfytxe, um blihfdmell mit einem ^Weiten

Sdjnauben wieber in bie liefe ju tauchen. Vergeben* ift bic Öewanbtheit beä 3ägerö: ehe er bas

<3ewet)r am Saden hat, ift bie bielbegehrte 23cutc berfchwunben, um ebenfo unerwartet an einer

entgegengefefoten Seite wieber aufjutaud)cn ; unb gelingt aud) einmal ein Sdnifj, fo berfebwinbet

bad berwunbete 2hier in bem unergrünblid) tiefen Söaffer auf 9timmerwieberfchen.

„2)ie »riranha lebt trojj ihrer Seehunbänatur bon allem, wa« fie bewältigen fann. (finc

töbtetc mir einft ein SSeutelthier, weldjed fid) im Sellcreifen gefangen hatte, unb frag e$ jum Zfytil

auf; eine anbere fing in ber s
Jtät)e eines $aufe$ in furjer ^,e:t jroei ÖJcinfe, welche auf bcm fd)malcu

bluffe fd)Wammen, unb jwar inbem fie ftd) ber SBeute unter Söaffer näherte unb biefe am SBaud)e

fa§te. ©rofj ift ihre Abneigung gegen .{punbe, unb in ©egenben, in benen fie 9Henfd)en nod) nid)t

fürchten gelernt b>t, mad)t fie nidjt feiten, ju mehreren bereint, Angriffe auf bie bei ben Sägern

in ben S3ooten befinblichen ^unbe. ßinen fie im Söaffcr berfolgenben ^unb bewältigt fie leid)t."

JEBie ber ^Jrinj bon SOBicb mittheilt, wanbert aud) bie Slriranha über 2anb bon einem Sluffe

jum anberen unb fängt fid) bann juweilen in ben Sd)(agfal(en. ;>br 5cll wirb hier unb ba \ä\\

gefdjä^t, in ber ©egenb bon 5Pernambuco beifpiclsweife rjötjev alä ein UnjenfeU, unb man Würbe

eifriger auf ben Dtter 3agb machen, wäre e* fo leidjt, feiner habhaft ju Werben.

„2luä einem Irupp bon fünf Stüden", fährt ^»enfel fort, „waren bereits bicr bcrjelben bon

mir unb meinen Beuten aufgerieben worbett, ehe eS enbtid) gelang, bc3 fünften f)abf)aft ju werben.
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$ie Sutätritteflellen biefeä Otterg ftnb, feinet GJröjje entfpredjenb, umfangreiche fat)(e
s

}Häfoe unter

bem bieten überfjängenben 33ambu8rol)re ober ebenfo unburdjbringlidje perlen. sl)tan finbet fie

ftet* mit jabjlofen 5ifd)fd)uppen bebedt, meldjc ntcr)t bei bem Serje^ren ber Jijc^e abfallen, fonbern

au3 bem flüffigen Äottjc ber Ottern Ijerrütjren, in meinem fie unberbaut erhalten bleiben. ?In einer

foldjen Stelle t>ottc einft mein S)icner ein SeUereifen inä Söaffer, bid)t unter bem Uferranbe, gelegt.

Slle er nad) einigen Stunben mieber l)ierb,erlam , um nad) bem CPijen ju fefjen, fag ber Otter am
Ufer unb fonnte fid). -Der 9J(ann fdjofj mit ber flugcl nad) bem Jffiere, roeldjeä ftc^ auf ben Sdjujj

mit einem gewaltigen Safce in ba* Söaffer ftürjte, babei aber glüdlidjerweife in ba3 Gifen fprang.

Obgleich, ber Otter, mie fid) nadbfjer f>erau3ftettte, bon ber Äuget getroffen mar, Ijatte er bodb uod) bie

CctolUi ;Enli>drU lutris). '„ natütl. «tSfer. f.*«* SBolf.)

Alraft, bie ftarle Seine, mit meldjer baä (Hfen befeftigt mar, ju serrci&en unb mit biefem in ber liefe

ju berfdjminbcu. ßin glüdlidjer 3ufatt fu8*e e8
>
b fl6 ^ad ^'fcn B^il einem Ifjcilc ber Seine in ben

jatjlreidjen, unter bem SEDaffcr bcftnblict)en Söaumrourjctn fiefj berroidelte, fo bafj baä gefangene I^ier

ertrant unb fammt bem Gifen, menn aud) mit bieler ÜJcülje, an baS lageälidjt beförbert merben fonnte."

Unfer Oifdjotter unb mehrere feiner Sßcnoanbtcn motzten fjier unb ba unb jeittoeilig jroar

aud) im 9Jccere, eine x'lvt ber Unterfamilie aber gehört biefem ausfcfyliefjlid) an. 2)er Seeotter
ober Äalan (Enhydris lutris, Mustela, Lutra unb Phoca lutris, Enhydra marina unb

Stellen, Latax marina), Vertreter einer befonbereu Sippe, bilbet gteidjfam ein SJUttclglieb

jttüfdjen ben Ottern unb 9lobben. S)er flopf ift \roax nod) dwai abgeplattet, jeboerj runblidjer

aU bei ben Sfifjmaffcrotteru, ber .£>alä fcfjr furj unb bid, ber 2eib maljig, ber Sd)tt>anj lur3, bid,

.utfammengebrüdt, feilförmig jugefpitjt unb bidjt befjanrt, baä borbere Jufjpaar nod) menig, bal

Wintere fetjr abmcidjcnb gebaut. SOäfjrcub bie 2}orbcrfitjje nur megen iljrer berfürjten 3*tyn>

roeldje bcrmittclä einer fdjwicligen, unten nadten Apaut bcvbunbcu toerben, unb ibrer {(ritten unb

fdm>ad)en flrallcn bon benen ber Orlufjottern abmeidjen, erfdjeinen bie t)interen glcidjfam ati 5loffe,

unb jroar minbeftens in bcmfclbcn ÖJrabe mic bei ben Seeljunbcn, bon beren gitteren Jloffenfüfjen

fte fid) baburd) unterfdjeiben, bafj bie 3fbf» grabmeifc bon innen nad) aufjen an ßänge junetnucn.
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3n monier $inftdjt ähnelt ber Hinterfuß beS SeeotterS bem beS SB iber*, ift jebodj oben unb unten

mit tagen, bieten, feibigtn paaren befefet. Ser *Pcta befielt aus langen, fteifen örannen bon

fdjwa^brauner, ber weijjen Spieen falber weijj gefprenfelter gatbung, unb äufjcrft feinen SßJolX-

haaren. — 3unge Xlnere tragen ein lange«, grobes, weijjeS #aar, welches bie feine braune JEÖolle

bollftänbig berftedt. 2luSgewad)fenc Seeottern erreichen eine Öefammtlänge bon minbcftenS

anberttjalb 3)teter, wooon etwa 30 dentim. auf ben Scrjwanj fommen, unb ein ©ewidjt öon 30

bis 40 Kilogramm.

2er SerbreitungSfreiS beS SeeotterS befdjränft ftd) auf bie nörblicbftcn ZfyHt beS Stillen

SöeltmcereS, bie nörblid)ett Äüften bon alifornieu unb bie Unfein unb Äüften bon tfier aus nörb*

lieb;, forcot)! auf norbamcrifanifd)er wie aftatifdjer Seite, ßängs ber amerifanifdjen flüftc geb^t er

weiter na«t) Silben hinauf als längs ber aftatifdjen, roirb aber aud) bort bon 3af)r ,ju 3ah r feltener.

Sie befte 9?efd)reibung beS SeeotterS bat Steiler gegeben, unb bis jum heutigen Üage lein

anberer 9laturforfd)er \\n etwas jUjufe^en ober abjufprecben bermod)t. Stes mag jum Iijai barin

feinen ©runb höben, bafc ber Seeotter fd)on feit rjunbert 3ahrcn »n ftetem Hbnebmen begriffen ift,

unb fid) gegenwärtig bei weitem nidjt mehr mit ber 93equcmlid)feit beobachten lägt, mit welcher

Steiler bieS fonnlc.

„Ser ^elj beS SeeotterS", fagt genannter Beobachter
, „beffen .£>aut lofe auf bem Oflf ifdje

aufliegt unb fid) währenb beS ßaufcnS überall bewegt, übertrifft an JtJänge, Schönheit unb Schwärje

baS §aar aller Orlufjbiber fo weit, ba| biefe nicht mit ib,m in Serglcidutng fommen fönnen. Sie

beften gelle Werben auf Äamtfcbatfa ju breifjig, in 3«fufcf 3» bierjig, au ber d)inefifd)en örenje

ober gegen laufd) in haaren ju adjtjig bis hunbert JHubel bejablt. SaS Slcifcb, ift jirmlidt; gut

3U effen unb fdjmarf^aft. Sie 2ßcibdjen b>ben eS aber biel 3avtcr unb finb gegen ben Wang ber

Watur furj bor unb nach ber s}karung3jeit am altcrfetteften unb fdjiuarftjafteftcn. Sie nod) faugen»

ben 3ungen, Welche ü)rer fctjledjten gelte wegen „*ütebwebli" ober junge Bären genannt werben,

fönnen, fowotjl gebraten als gefotten, immer mit einem Sauglamme um ben Jöo^ug ftreiten.

SaS 9Jtännd}en hat ein fnödjcrnes ©eburtSglieb, wie alle anberen warmblütigen Scctbiere, baS

SBeibdjen jwei Prüfte neben ber Scham. Sie begeben fiel) auf menfct)lict)e SÖeife.

„3m Sieben ift ber Secotter ein ebenfo fdjöneS unb angenehmes als in feinem SBefen luftiges

unb fpa&haftes, babei fetjr fdjmeidjelnbeS unb berliebtes Zfjitx. 2Benn man ibu laufen ficht, über»

trifft ber ©lanj feiner 4?aare ben fdjmärjeften Sammet. Xnt liebften liegen fte familicnweife: baS

ÜJcännd)cn mit feinem Söeibdjen, ben l)alberwad)fencn 3ungen ober „flofdjlodiS" unb ben gattj

Meinen Säuglingen, SJtebroebfis. SaS 3Jcännd)cn liebfoft baS SBcibdjen mit Streicheln, woju eS

fid) ber borberen Iahen wie ber £änbe bebient, unb legt fid) aud) öfters auf basfclbe, unb fie fiöfjt

baS 2Jcännd)en fcheqweifc unb gleiehfam aus bcrftellter Spröbigfeit bon fid) unb furjwcilt mit ben

3ungen Wie bie aärtlid)fte Butter. Sie Siebe ber eitern gegen ihre 3ungcn ift fo grofj, baß fie

ftd) ber auQcnfdcjeinlictjften lobeSgcfahr für ftc unterwerfen unb, wenn fte ihnen genommen werben,

faft wie ein fleineS Äinb laut ju weinen beginnen. Slud) grämen fte fid) bergeftalt, bag fte, wie

wir aus jiemlid) fidjeren Seifpiclen fahen, in
(̂ hn bis bierjelm lagen wie ein GJcripp bertroduen,

Iran! unb fchwad) werben, auch bom £anbe nicht weidjen wollen, -ütau fteljt fie baS ganjc ooiir

lang mit Sungen. Sie werfen blofe eins, unb jwar auf bem Üanbc. GS wirb feljcnb mit allen

gähnen geboren. Sie Söeibchen tragen baS 3ungc im 9)taule, im Ecccre aber, auf bem 9tüden liegenb,

3Wifchen ben gjorberfü^en, wie eine Butter ihr ftinb in ben Sinnen hält. Sie fpiclen aud) mit

bemfclben Wie eine liebreidje 9)luttcr, werfen eS in bie ^öljc unb fangen eS wie einen 3JaU, flogen

eS ins SBaffer, bamit eS fd)Wimmen lerne, unb nehmen es, wenn es mübe geworben, wieber ju fid)

unb füffen eS wie ein 2Jtenfdj. S5)ie aud) bie 3ägcr il;r 311 3Baffer ober 3U Sanbe 3ufeben, fo wirb

bod) baS im 3)caule getragene 3"»ge uid)t, au^cr in ber lebten 9lotb ober im 2obe, loSgelaffen, unb

beStjalb fommen gar biete um. 3d) ^abc bcn Säki&djen abfid)tlid) bie 3»"gcn genommen, um }u

fehen, was fte träten. Sie jammeilcn wie ein betrübter Wcnfd) unb folgten mir bon fem wie ein
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#unb, als id) fte fotttrufl. Sabci riefen ftc iljre jungen mit jenem öewimmer, melcfjed id) oben

befdvrieb. 3lls bic jungen in äfmlidjer 2Beifc antworteten, fcfcte icf) Tie an ben Voben; ba tarnen

g(eid) bie Mütter b/rbei unb ftcllten ftd) bereit, bicfelben fortjutrageu. 9luf bev ftludjt nehmen fic

ifjre Säuglinge in ben "äRtnib , bic crwadjfenen aber treiben fte üor fid) f)er. einmal fat) id) eine

Butter mit trjrem jungen fdjlafcn. 9(1* id) mid) näherte, fud^te fie baefelbe 311 erWeden; ba es

aber nid)t fliegen, fonbern fdjlafcn wollte, faßte ftc es mit ben SJorberfüßcn unb wäljte es wie einen

Stein inä 9Kcer. ."paben fte bas ölürf, 31t entgegen, fo fangen ftc an, fobalb fte nur bas SHecr

erreicfjt tjaben, it)reu Verfolger bcrgeftalt auäjufpottcn, baß man es ntd)t ot)nc fonbcrlidjes Ver-

gnügen fcfjcn fann. Valb fteltcn fie ftd) roie ein «Dienfd) fenfredt)t in bie See unb fntpfeu mit ben

SBetten, Ijalten wofjt aud) eine Vorbcrtajje über bic tilgen, als ob fic einen unter ber Sonne fdjarf

anfetjen wollten. Valb Werfen fte fid) auf ben JRütfen unb fcöaben ftd) mit ben Vorberfüßen ben

SBaucr) unb bic Scfjam, wie rootjl 9lffcn ttjun. Sann werfen ftc if)re Äinbcr ins SSaffcr unb fangen

fie wieber ic. 9Stvb ein Sccottcr eingeholt unb fict)t er feine Slusftudjt metjr, fo bläft unb jifdjt

er Wie eine erbitterte Älafoe. SBcnn er einen Sctjlag befommt, mad)t er ftd) bcrgeftalt 311m Sterben

fertig, baß er fiel) auf bie Seite legt, bic Hinterfüße au Heb, jiet)t unb mit ben Vorbertatjcn bic

9lugctt beeft. 2obt liegt er Wie ein fleenfd) auägeftredt mit freutweife gelegten Vorberfüßett.

„Sic flafjrung bes Sccotters befterjt in Sccfrebfcn, ajlufctjeln, fleincn &ifcf)en, weniger in See--

fratit ober tflcifd). 3d) jwciflc nicfjt, bafj, wenn man bic Äoften baran wenben Wollte, bic Xtjiere

nad) iHußlanb überjubringen, ftc jatjm gemadjt werben fönnten; ja fte würben ftcr) öielleidjt in

einem Icidjc ober Qftlffe rjcrmcljren. Senn aus bem Seewaffcr ntadjen fie fiel) wenig, unb ict) t)abc

gefefjcn, baß ftc ftd) mehrere Jage in ben 3nfdn unb fleincn tylüftcit aufhalten. Uebrigcns toerbient

biefcs lb,icr bic größte .E>ocf)arf)tuttg Don und allen, ba es faft fcdjs Stowte allein tu unfern

Nahrung unb ben an ber ^atmfäulc leibenben flranfen jugletd) jur Signet gebient.

„Sic ^Bewegungen bes Seeotters ftnb außerorbentlid) anmuttjig unb ferjnell. Sic fdjmimmcn

uortrefflid) unb laufen fc()r rafcl), unb man fann ntdjts fdjötteres fcfjcn als biefes Wie in Scibe

gefüllte unb frijwarjglänjcnbc lljicr, wenn es läuft. Sabei tft es merfwürbig, bafj bie 2l)tere um

fo munterer, fdrtauer unb tjurtiger finb, je frfjöncr it)r
v
^clj ift. Sic ganj weißen, t)ödjft wat)r*

fdjcinlid) uralte, ftnb im fjödjften örabc fdjlau unb laffen ftd) faum fangen. Sic fcrjledjtcftcn,

wcld}c nur braune Solle fjaben, finb meift träge, fdjläfrig unb bumtn, liegen immer auf bem Gifc

ober gelfett, getjen langfam unb laffen ftd) teidjt fangen, als ob fte wüßten, baß man iljnen Weniger

nad)ftcllt. 3?eim Schlafen auf bem v^anbc liegen ftc frumm wie bic Jpunbe. flammen fic aus bem

*Dlcerc, fo fdjüttcln fte ftd) ab unb pufcen ftd) mit ben SBorberfüßcn wie bie flauen. Sic laufen fetjr

gcfctjwinb, jebod) mit oiclcn UmfcfjWeifen. SBirb itjncu ber 9Beg junt Weere toerföerrt, fo

bleiben fte ftefjen, madjeu einen Äa^cnburfel, jifdjen unbbrofjen, auf ben geinb jtt ger)en. s])tan

braudjt ib,nen aber nur einen Sdjlag auf ben Stop] ju geben, fo fallen fte Wie tobt tun unb bebeden

bic Stoßen mit ben Pfoten. 9luf ben «üden laffen fte ftd) gebulbtg fd)lagcn; fobalb man aber ben

Sd)Wan3 trifft, fo fet)icn ftc um unb galten, läd)erlid) genug, bem Verfolger bie Stirn bor;

mandnual ftetten fie ftd) auf ben erften Sdjlag tobt unb — laufen baoon, fobalb man ftd) mit

anberen befd)äftigt. 9Bir trieben fie jiemlid) in bie 6nge unb fjoben bie Äculc in bie ^>öfje, or)nc

ju fdjlagen; ba legten fte ftd) nieber, fdjmeidjeltcn, fof)cn fid) um unb frod)cu fetjr langfam unb

. bcmütf)ig wie -öunbc 3Wifd)en uns burd). Sobalb fte ftd) aber außer aller (Mefab,r fab,en, eilten fic

mit großen Sprüngen nad) beut sDcccrc.

„3m 3«li ober Slugttft b,ärcn fid) bie Secottern, jebod) nur wenig, unb werben bann etwas

brauner. Tic beften Seile ftnb bie aus ben Monaten 9Jtärj, Slöril unb 3Jlai. 9)or fünfjet)u Safjrcu

(jc^t alfo oor 140) fonntc man bie beften Seite für ein ÜJccffer ober Sfeue^eug laufen, unb bic

rufft?d)cn flaufleute gaben bafür l)öd)ftens fünf ober fcd)s5Rubel; je^t l)abeu ftc ben oben angegebenen

^Jreis fd)on errcidjt, t)auölfäd)ltd), weil bic 6t)incfen fo t)of)en SfiJertt) auf fic legen. 9lad) <5t)tna

get)cn bic meiften tion allen Sellen, unb ba bic Gljincfcu meift Scibenöeljc tragen, fo jief;en fie bic
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fdjwercn tyelic bc$ Seeottera ben tctd^tercu beä ^obcU bot unb berbrämen ftc aud) ringsum. 3n
.ffamtfd)atfa gibt es feinen größeren Staat, al« ein tflcib, utfammeugcnäfjt au« weißem ^clj ber

iKentljierfcllc mit Dtterpclj öerbräntt. Vor einigen 3a^ren trug nod) alle« "Utccrotterfleibcr; ei

bat aber aufgehört, feitbem fte fo tljeucr geworben; aud) hält man jefct in ßamtfdjatfa bie .£mnbc»

feile für fdjöner, wärmer unb bauerfoafter.

„$et Seeotter, Wcldjer wegen ber iöefcfjaffen^eit feine« 5ellc« mit Unred)t für einen Vibcr

angefeljen unb baljer ,,.(tamtfd)atfa-9iobbe'' genannt morben, ift ein ectjtcr Dtter, unb unterfebeibet

fid) öon bem 5l»ßotter allein barin, baß er ftd) in ber See aufhält, faft um bie $alftt größer ift

unb an Scftöntjeit ber -^aare einem ÜMber ähnelt. (
v"v ift unftreitig ein amerifaniferjeä Seett)ier

unb an ben ßüften öon 2lfien bloß ein Waft unb silnfömmling, weldjer fid) in bem fogenannten

Vibernteer unter bem 50. DU 50. Vrcttengrabe aufteilt, wo beibe (frbtbcile öielleid)t nur burd)

einen fündig teilen breiten flanal getrennt finb. Vefagtcr ftanal ift übrigen* mit bieten (Hlanbcn

augefüllt, unb biefc madjeu ber Ibierc Ueberfunft uad) Atamtfdjatfa möglid), weil fie fonft über

eine weite See \u geben nid)t im Staube fein bürfteu. Wad) eingebogenen Vutnbfdiafteu Don bem

tfdjuftfdjifdjen Volle weiß id) gewiß, baß biefc Iljiere gegenüber am ^eftlanbe Vlmcrifa jroifdjeu

beut 58. unb 00. örabe anzutreffen fmb; mau fjat aud) Seile baöon über ?lnnabt)r«f burd) ben

t)anbel befommen. Vom 5G. bis 50. Wrab h,aben wir bie Sceotteni auf ben 3nfeln am gefttanbe

öon Slmerifa. unb unter GO. Örab nabe am ^eftlanbe , beim Vorgebirge (Sliä, felbft 500 beeilen

öon flamtfcrjatla nad) Cftcu bin angetroffen. £ic meiften Ottern werben mit bem Ireibeife öon

einer flüfte be« ftcftlaube« jur anberen geführt; benn id) b,abe mit meinen eigenen klugen gefeljen,

wie gern biefe Ihiere auf bem Gife liegen, unb obgleid) wegen gelinben Linters bie (H«fd)ollcn

nur bünn unb fparfam waren, würben fte burd) bie ölut auf bie 3ufel unb mit abnebmenbem

SEÖaffcr wieber in bie See geführt, im Schlafen fowobl wie im yBadjcn.

„WM wir auf ber Vcringöinfcl anlangten, waren bie Seeotteru fjäuftg öorhanben. Sic gefjen

}U allen Sarjresjciten, bod) im SÖinter mehr ale im Sommer, auf« Öanb, um ,\u fd)lafen unb au*«

jurutjen, aud) um allerlei Spiele miteinanber ju treiben. $ut ^eit ber 6bbc liegen fie auf ben

.(flippen unb auf ben abgetrodnetcu blöden, bei u ollem Söaffer auf bem Canbe im Wrafe ober

Sdjnec bis auf eine r)albc, ja eine Vkrft öom Ufer ab, gewöhnlich, jebod) natje an bcmfelben. 9luf

,(famtfd)atfa ober ben ßurilifdjen 3ufeln fommen fie feiten an« Banfe, fo baß man hieraus fief)t, ftc

feien auf unferet 3nfel niemals in ihrer Wufje unb ifjrcn Spielen geftört werben.

„Söir jagten fte auf folgenbe »rt: ©cmöbnltd) bc* 2lbeub« ober in ber fllaefjt gingen wir in

©efeUfdjaft öon jwei, brei ober öier, mit langen, ftarfen Störfett öon Virfenbol} öerfeben, gegen

ben SBinb fo füll ali möglid) bid)t an bem Ufer hin unb faljen uns aller Crtcn fleißig um. 2öo

wir nur einen Seeotter jchlafcnb liegen far)en, ging einer ganj ftille auf felbigen los, frod) wohl

aud) auf allen Vieren, wenn er nahe war; bie anberen benahmen ihm cinftweiten ben 2öcg nad)

ber See. Sobalb mau ihm fo nabe fam, baß man itjii mit einem Sprunge ju erreichen bad)te,

fub,r man mit etnemmalc ju unb fud)tc il)it mit wicberl)olten Streid)cu auf ben Äopf 311 tobten,

(fntfprang er aber, cf)e man t^n erreidjen fonnte, fo jagten bie anberen gemeinfefjaftlid) ifjn öon

ber Sccfeitc weiter nad) bem Sanbe unb fd)loffen ib^n im kaufen immer enger ein, ba bann biefc«

Iffier, fo fefjncd unb gefdjidlid) c« aud) laufen fann, enblid) ermübetc unb leidjt crfd)lagcn

würbe. Irafen wir, wa« oft gefdja^, eine gaujc .perbe an, fo wählte fid) jeber fein Iljier, wcld)c«

it)tn am nüd)ftcn fd)icn, unb bann ging bic Sadjc nod) beffer öon ftatten. 3m Anfange brauchten

wir wenig Oflciß, fiift unb SBerjcnbigtcit, weil ba8 ganjc Ufer öon ifjnen öoll war unb ftc in ber

größten Sid)crl)eit lagen; fpäter aber lentteu fie unfere Löffel bergeftalt fennen, baß man fte bloß

lauemb unb mit ber äußerften Vorftdjt an« 2anb gel)cu fal). Sic fdjauten allentt)alben um fid)

b,cr, wanbten bie 9lafcn nad) jeber Öegettb bin, um 9öittentng ju befontmen, unb wenn ftc ftd) uad)

langem Umfetjcn jur Su^e gelegt fjatten, fat) mau fie mandjiual im Sdjredcn wieber auffpriugen

unb entWeber nominal« ftd) umfetjen ober wieber uad) ber See wanbern. 2öo eine iperbc log, waren

Sufim, IbkxltUn. s. «uflaat. IL Ü
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aller Drten SBadjcn bon Urnen ausgcftcUt. So fjinberten uns aud) bie boshaften Stcinfüd)fe,

weldje bicfclbcn mit Öcwalt Dom Sd)laf erwcrftcn ober wadjfam erhielten. £c*balb mußten wir

immer neue Stellen aufjudjrn unb immer weiter auf bie Oagb flehen, aud) bie fiuftcrc Stacht ber

betten unb bat ungefitime Sücttcr bem ruljigen borjicl)cn, um fie nur \u befommen, weil unfere

@rljaltunfl barauf beruhte, Met biefer #inbcrniffc ungeachtet finb jebod) bom 6. September 1741

bis jum 17. Wuguft 1712 über fiebeuljunbert Stüd bon itjneu burd) uns erfdjlagen, bon und ber»

jcljrt unb ibre gelle bon uns jum 3Bal)r\etd)cn mit nacb .ftamtfdjatfa genommen worben. SBetl

man ftc aber öfters oljnc 9Jotb , nur ber gelle wegen crfd)lagcn, ja aud) öfters, wenn biefe nid)t

fdjwarj genug waren, mit gell unb glcifd) liegen laffen, laut es burd) trafen beiUofe Verfolgung

ber Spiere babin, bafj Wir im grumte, nadjbem unfere sJJtunbborrätl)e öcrjctjvt waren, bie Ottern

fdjon auf fünfzig äöerfte bon unferen äüoljnungett abgetrieben tjatten. UNan tjättc fid) nun gern

mit Seelmnben begnügt; biefe aber Waren attju liftig, als bafj fie ftd) weiter auf bas fianb ljätten

wagen fotten, unb es war immer ein grofjcs ©lüd, wenn man einen Scclninb erfd)lcidjen fountc.

„Sie Jhirtlen geben im grübjaljrc mit leeren 9?ooten, worin fcd)s Ruberer, ein Steuermann

unb ein Sdjütyc befinblid) finb, auf jeljn Söerftc unb Weiter in bie See. SScnn fie einen Seeotter

erbltden, rubern fte auf benfelben mit allen Gräften los. Ser Otter fbart aber aud) feinen gleifj,

um au euttommen. 3ft bas 23oot nabe genug, fo fd)icfjcn ber Steuermann unb bie tooraftyenben

Sdjüfcen mit bem Pfeile nad) bem I^tcve. Ireffcu fie c* nid)t, fo jmingen fie es bod) unterjutaud)cn,

unb laffen es nidjt wieber auffommen, of)ne es gleid) wieber burd) einen ißfeil am ?ltbcmf)olen ju

binbem. 2ln ben auffteigenbeu 2?lafcn bemerfen fte, wo fid) ber Otter Ijinwcnbet, unb baljin fteuert

aud) ber Steuermann bas galjrjeug. 2er SJorbcrmann aber ftfdjt mit einer Stange, an meldjer

fleine Cuerftöde Wie an einer durfte ftfccn, bie wieber emborfontmenben Pfeile aud ber See auf.

Söenn ber Otter ein junges bei fid) l)at, fommt biefes juerft aufjer Httjein unb erfäuft. Sann

wirft es bie Site, um fid) beffer retten ju fönnen, weg; man fängt es auf unb nimmt es in bas

3?oot, Wo es nid)t feiten wieber ju ftd) fommt. Gnblid) Wirb aud) bie SJtutter ober bas männliche

I Ii ui fo atfjemlo« unb matt, bafj ee fid) feine Minute lang unter bem SBaffcr aufbalten fann.

2a erlegen es bie Säger entweber mit einem Pfeile ober in ber 9täl)e mit ber ßanje. Söenn See«

Ottern in Stcllnetfe geratben, Womit mau fie aud) ju fangen bflcgt berfaflen fie in eine fold)c 2)er«

jweiflung, bafj fie fid) einanber entfe^td) jerbeifjen. 3uweilen beiden fie ftd) felbft bie güfje ab,

entweber aus Söutl) ober, Weil fie felbige berwirfelt fel)cn, aus Serjweiflung.

„Wid)ts ift fürd)terlid)er anjufet)cn, als wenn ber ©iSgang anfommt, wobei man bie Sceottcrn

auf bem aus ber See antreibenben Gife jagt unb mit flculen erfdjlägt. ©cwöfmlid) ift babei ein

foldjet Sturm unb ein fold)e$ Sdjneegeftöber, bafj man ftd) faum auf ben güjjcn erbalten fann,

unb bod) fd)euen bie Säger es nid)t, felbft tu ber Wad^eit auf ben gang ju geben. Sic laufen

aud) ofme Scbenfcn auf bem 6ifc fort, wenn es glcid) im Streiften ift unb bon ben SBcllen fo

gehoben wirb, ba& fte juweilen balb auf einem Sßerge erfdjeinen unb bann wieber gleid)fam in ben

?lbgrunb faljren. $eber f)at ein Keffer unb eine Stange in ben £änbcn unb lange Sdjneefdmfje

an bie tjrüfje gebunben, woran fid) ^afen bon Jtnod)cn befinben, um nid)t auf bem Qi\e ju glitfdjen

ober, wo ei ftd) tfjürmt, herunter ju fallen. S)ie Jpäutc muffen glcid) auf bem Gifc abgenommen

werben, unb bartn finb bie Äurilen unb ifamtfd)abalcn fo fertig, bafj fie in 3Wei Stunben oft

breiig bis bierjig abjicljen. 3Rand)maI aber, wenn bad (5id gänjlid) bom Ufer getrieben wirb,

muffen fie alles berlaffen unb nur fid) ju retten bcrfiidjcn. Sann Reifen fte ftd) mit Sdjwimmen

unb binben ftd) mit einem Stritflein an ibren £uub, ber fie getreu mit an bas Ufer jicfjt. 33ci

günftigem äüetter laufen ftc fo weit auf bas &is ifinam, ba& fie bas üianb aus bem @efid)te ber-

lieren; bod) geben fie bei itjrer 3agb immer auf tfbbc unb 5lut Cbadjt unb feljen aud) ju, ob ber

9Binb nad) bem ßanbe gebt ober nid)t."

^eutautagc werben, nad) Öomer, jäbrlid) etwa 1500 Seeotterfellc auf ben *Diarft gebradjt.

Siefelben l)abcn aber einen «efammtwertb bon 000,000 s
JJtarf, ba ber ^rcis ber guten bis 311 ben
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fdjöuften Stürfcn btefer ?lrt ywifdjen 300 unb l.
r»00 SWaxl fcöwanft. «Man Eamt aus einem fotd)en

Seite brei bis fünf 9Jtantelfragcn iduteiben, weldjc in ftufetanb unb in anbeten Öänbcm Don bor«

nehmen teilen ßeuten getrogen Werben. .£>ot)c "»Dtanbarinen Gfjinas laffen fid) fogar "Jüclje aus

Seeotterfellen bereiten unb jaulen bafür gern bic Summe bon etwa G000 9Jiarf unfercs Selbes.

9Jtan fann nidjt fagen, bafj irgenb ein 9Jlitglieb aus ber ftamifie ber Harber SBo^lgerüdje

Verbreite; mir finben im öcgcntfjcilc fdjon unter beu bei uns fjaufenben Birten foldjc, weldje

„Stänfer" benannt werben unb biefen tarnen mit 5ug unb 9ted)t tragen. Süas aber ift unfer

3ltis gegen einige feiner Skrwanbten, Weldje in Wmerifa unb 'Jlfrifa leben! Sie finb bie maljreu

Stänfer. Söcnn man lieft, Weldas (fntfefoen fie berbreiten fönneu, fobalb fie fid) nur jeigen,

begreift man erft, was eine ecfjte Stiufbrüfe bejagen will. 9llle 33erid)te bon amerifanifdjen « eifen«

ben unb «Haturforfdjern ftimmen barin überein, bafj mir nidjt im Staube finb, bic Söirfung ber

Srüfenabfonbcrung biefer Xf)icre uns gehörig anomalen ju fönnen. .ficine flüdje eines Scheibe«

fünftlers, feine Senfgrube, fein Ulasplafo, furj, fein ©eftanf ber ©rbe foll an -freftigfeit unbllnteiblidj*

feit bent glcidjfommen, Weidjen bic äujjerlid) fo jicrlidjen Stinftfjiere ju öerbreiten unb auf

äBodjen unb *Dtonate r)in einem ©cgenftanbe einzuprägen bermögen. 9Jian bejetdjnet ben ßeftanf

mit bem «usbrurf „^eftgerud)"; benn mirflid) wirb 3cmanb, meldjer bas Unglürf fjatte, mit einem

Stinftlnere in nähere *erüt)rung ju fommen, bon 3fbermanu gemiebeu, mie ein mit berieft

Söetjaftetcr. Sie Stinftfjtcrc finb trofo ifjrer geringen örö&c fo gewaltige unb mäd)tige Jeinbe bes

Dlcnfdjen, bafj fie Senjenigcu, Weldjcu fie mit ifjrem furdjtbaren Safte befprifcten, gerabeju au« ber

©efellfdjaft berbannen unb itnn felbft eine Strafe auferlegen, weldje fo lcid)t Don feiner anberen

übertroffen merben bürfte. Sie finb fä£)ig, ein ganzes .§aus unbewohnbar \u madjen ober ein mit

ben foftbarften Stoffen gefülltes öorratljsgemölbe ju entwerten.

Sic Stinftfjiere, nad) 9tnftd)t ©rar/s eine befonbere Untcrfamilic bilbenb, unterfdjeiben fid)

bon benSadjfen, itjrcn nädjftenScrwanbten, burd) merftid) fdjlanfercu eib, langen, bid)t behaarten

Sdjroanj, grofje aufgetriebene 9lafc, fdjmar^c ©runbfärbung unb Weifje SBaubjeidjnung. 2er &opf

ift im Söcrtjältnis 3um Äörper flein unb jugefpitot, bic 9iafc auffallenb Ijäjjlid), fat)t unb bid, mie

aufgefdjWolten; bic Meinen fingen f)abeu burd)bringenbc Sdjärfe; bic JOfjren finb furz unb ab--

gerunbet; bie furzen SÖeinc t)abcn mäfjig grofje Pfoten, mit fünf wenig gcfpaltcncn, faft ganz mit*

cinanber öerwadjfeneu 3eb,cn, weldje jieinlid) lange, aber feiuesmegs ftarfe, fdnuad) gefrümmte

Wägel tragen, unb minbeftens auf ben »allen nadten Sofjlcn. Sas Öebifj beftct)t, nad) 2?u rm e i ft c r,

au« je fedjs Sdjneibejärjnen, beren untere innen burd) eine Sängsfurdje gc,}eid)uct merbeu, fräftigeu,

obfdjon nidjt fcr)r langen 6d3äl)nen unb oben üier, unten fünf 93adenjähnen, ober oben unb unten

brei 8üd«, oben einen unb unten jmei 5öadenjäl)nen, wirb alfo aus 34 ^ä^uen yifammengefe^t.

S8ei einer Unterftppe fällt ber erfte obere Sürfjafm aus, unb bas bleibenbc Gicbifj enthält bann nur

nod) 32 3äbne. 2)er gfleifdj^aljn bee Cberfiefcrs ift furj, aber breit, fein innerer Warfen ftarf,

jebod) flad); ber untere 5teifd)jaf)n t)at born brei fleine fpi^e Jadeit unb f)inten eine große, bertiefte,

bic IjalbcÄrone einneb,menbc Äaufläd)e; ber Äaujabn bes Cbertiefers ift fch,r ftarf, faft quabratifd),

nur wenig breiter als lang, innen bogig gerunbet; ber untere Äaujaljn ftellt einen flcincn, freis«

runben unb bertieften .^öder bar. S)urd) biefe (?igentf)ümlid)fciten ber Äau,jäf)nc lä^t fict) bas

0cbi§ leidjt unb fdjarf bon bem anberer Harber untcrfd)eibcn. Sic Stinlbrüfen t)aben bebeutenbe

0rö&e, öffnen fid) innen in bem sJ)laftbarme unb fönucn burd) einen befonberen <Ütusfel aufammen--

gejogen Werben. 3cbc Xrüfc ftellt, laut ^enfel, einen etma bafelnu^groBcn .^oblraum bor, beffen

Söanb mit einet Srüfenfdjidjt ausgefleibet unb an ber 9lu^enfcite mit einer ftarfen ÜJcusfcllage

umgeben ift. 2>en ^)ol)lraum füllt eine gelbe öläfjnlidje glüffigfeit, weldje bon beut It)iere burd)

3ufammeupreffen bes «ütusfels mehrere steter Weit weggefpriUt werben fann, unmittelbar tjintet

9*
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bem Slftcr einen bünnen, gclblidjen Stra()l bilbet, bolb in einen feinen Staubregen ftd) berWanbelt,

tute Wenn 3cmonb Söaffcr aus bem Wunbc f)crborfprubclt , unb fomit einen großen Wannt bcftreidjt.

S3ei älteren liieren unb bei Wänndjcn fott biefer fürd)tcrliri)C Saft ftärfer als bei jungen unb

Söcibdjeu fein, feine SCÖirfimg aud) wät)icnb ber iBegattungsjeit fid) fteigeru.

?lls eigentliche 2Öalbtl)ierc fann man bic Stinfmarbcr nid)t bejeiermen; fte Rieben fteppen«

artige öegenben, in Slmcrifa bas tfamposgebiet, in Slfrifa bie Steppen, beut Urwalbe bor. 9)ei

läge liegen fte in l)ol)len Säumen, in Selsfpaltcn unb in (hbljöblcn, weldje fic fid) felbft graben,

berfterft unb frijlafett; nadjt« werben fie munter unb fpringen unb rjüpfen l)öd)ft beweglid) fu'nunb

her, um öeute 311 ntadjen. §i)\c gcwöl)nlid)e Währung beftel)t in Söürmcrn, ßcrbtl)iercn, Surdjen,

Sögeln unb Säugetieren; bod) freffen fte aud) beeren unb Söurjcln. Wur wenn fie gcreijt werben

ober fid) oerfolgt fc^cn unb bcetjalb in Slngft gerattjen, gebrauchen fic if)re ftunbctäubcnbc Prüfen«

abfonberung jur Hbwetyr gegen Qfeinbe, unb wirflid) befi^en fic in it)icr ftinfenben ftlüffigfett eine

SBaffc wie fein anbercö Iljier. Sie galten felbft bic blutbürftigfteu unb raubgierigen flauen

nötigenfalls in ber befdjeibenften Entfernung, unb nur in fer)r fd)arfcu .fcunbcu, wclcf)c, nadjbcm

fic befprijjt worben finb, gleichkam mit Xobcsbcrad)tung ftd) auf fte ftürjen, finben fic öegner.

9lbgefet)cn t»on beut ^eftgeftanfe, welchen fie 31t oerbreiten triffcn, berurtadjen fte bem Wenfdjcn

leinen crl)cblid)eu Sdjaben; ifn*c Xrüfcnabfonberttng aber mad)t fic entfd)ieben 311 ben bon Hillen

am meiften gehaßten Xljicrcn. Gegenwärtig unterliegt c« feinem 3roeifel mein*, baß bic riclcu

Birten bon Stinftrieren , welche matt uitterfcbicbeu f)at, auf wenige jurürfgeführt werben muffen,

weil ftd) bic außcrorbcntlidje SJcränberlidrfcit berfelben jur ©einige rjerauögcftellt fyat. 3tt ber

Ccbcnsmcifc ätjncln fid) alle befannten Sitten, unb es genügt baljer uollftänbig, eine ober 3wei bon

it)nen fennen 3U lernen.

$cn größten Xljcil Sübamcrifas bewohnt bas Stinftbicr, Surilljo (Suriljc) ber 93ra*

filianer (Mephitis sulfocans. M. nasuta, mcsolcuca, inarputio, Molinae. pata<?onica,

chilensb, amazonica , furcata, Humboldtii unb Lichtcnsteinii, Conepatus nasutus, Hum-
boldtii unb amazonicus, Thiosmus marputio unb chilensis, Vivcrra marputio ic), Vertreter

einer befouberen Untcrfippc (Thiosmus), beffett Öebiß au$ 32 ^filmen bcfteljt, ein Xtjicr bon

40 Gcntim. fieibes«, 28 b'ctttim. S-djwanjlänge unb außerorbentlid) abänbernber Färbung unb

Zeichnung. 2a« bidjtc, lange unb reid)lid)c, auf ber Sd)nau3c furje, bon l)icr allmäf)lid) länger

merbenbe, an beu Seiten brej, auf bem Würfen bier, am Sdjwanjc fteben Zentimeter lange £>aar

fpiclt, laut $eftfel, bom Sdjwarjgrau unb Schwarzbraun bis 3um glänjenben Sdjmarj. Sie

weißen Streifen beginnen an ber Stirn unb laufen getrennt in etwa 3inger3brcite biß jur Schwaß«

wurdet; jurueilcn berbreitern fte ftd), fobaß ber ^wifdjenraum faß gan} bcrlorcn gct)t, unb ber«

fd)Wiubcn fdjon in ber @cgenb ber legten Wippen; in feltncren SäHen fcl)lcn fie ganj, unb bas

Xfjier ftct)t einfarbig febwarj aus. Xcr Sd)wattj ift meift an ber Spitje weiß, ober bic fd)warjen

unb weißen -Goare ntifdjen fid) fo burd)cinanbcr, baß er grau erfd)cint; 3itweilcn, nameutlid) wenn

bic weißen Streifen bes Würfen« Wenig entwirfelt ftnb, ift er ebenfalls rein fdjwarj. $cnfcl per*

ftdjcrt, baß man (aiilfl 3Wei Surilljo« ftnbc, weldje bollfommcn überciuftimmen. Unfere hefflidjc,

nad) sJJIciftcr 935 0 1 f gezeichnete 9lbbilbung überlebt mid) einer weiteren 39cfd)reibung.

„3(n ber ßebeusweife", fagt .Ipenfcl, „untcrfd)cibct ftd) ber Surilljo nid)t wefentlid) bon ben

Warbern. Gr lebt in beu (Samposgegcnbcn bc» Xieflanbes unb ber Scrra unb bermeibet burdjau»

ben bidjtcn Urtnalb; bod) ift er immer an ben Söalb gebunben, benn er fhtbet ftd) bloß in ber»

einleiten 3Satbftcllcn ber (fatnpo«. fyin erfennt man feine ?lnWefenbeit febr leicbt an fleinen

tridjterförmigcu Öödjcrn, weldje er nab^c am Söalbranbc in bem «raaboben mad)t, um Wiftfäftr

31t fud)cn. Xiefc ßödjer gleidjen benen bce 2)ad)fc«, wenn er „ftid)t", wie ber Säger fagt; nur finb

fte weiter als biefc, werben aber objte 3toeife(, wie aud) bom 2ad)fe, mit feinen Sorberpfoten,

ntd)t mit ber Wafe gemadjt.
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„Süen lag übet ruljen bic Stinftrjiere toie bcr 3ltis in lmteiirbifrfjcn Raiten unter gclsftüdcn

ober StaltmtOUtjttlt. 3RÜ bei Dämmerung ober geben fic it)icr Waljrung uad), roclctje blofs in S}JU\U

fäfern |tt bcftcfjcu fdjeiut; uienigftcns t>abe id) niemals etwas anberes in ibrem Ziagen gefnnben."

3m Horben Kmerifal bertritt ben Snrilfyo bic G'binga (Mephitis vurians, M.
inacroura, vittutn, mesomclas, occidcntali.s. niephitiea, chinga, ainerieana, hudsonica.

mexicana, Viverra mephitis ic.), Vertreter ber llnterfipüe Mephitis, bereit öcbi| aus 34 ^dlnien

BllnlllUl o*« 2ufilJ)0 (Mcpliilla sitffcrtnsN nalütl. Wr«fef- Wolf .)

beftetjt. 2>ie ßeibeslänge beträgt 40 CScntim., bic ednoandange beinahe ebcufouicl. £cr glänjenbe

^Jelj bot Sd)U>arj jur örnnbfarbc. 33ou bcr *9tafe jictjt fiel) ein einfaerjer, fdjmaler, toeijjer streifen

\U)ifd)cu ben klugen funburri), erweitert fiel) auf ber Stirne }U einein routcnfürniigcn Ö^de", bcr=

breitert fid) nod) meljr auf bem $al'}t nnb geljt cnblid) in eine ^üiubc über, n)cld)e fid) am SÖibcrriftc

in gtoei breite «Streifen t£)eilt, bie bis ju bem Sdjtoaujenbc fortlaufen mib bort fid) triebet Der»

einigen. 9tm -fralfe, an ber Scfjitltcrgegcnb, an bcr Vlnfecnfcitc ber iöciiic, feltener aud) an ber 53ruft

unb am 33audje treten f leine, roeijje Rieden berbor. lieber ben Schwan,) ,)icl)cu fid) entweber )Wei

breite, weifje SfingSftreifcn, ober er erfd)eint unregelmäßig ans Sdnoar) unb SOeift gemifcht.

2;ic (?binga ift wegen bcr rüdfirijtslofen
v
43clcibiguitg eines nnferer empfinMidjftcn Sinnes»

wcrfjeuge fchon feit langer 3^it luorjl befannt geworben unb mad)t nod) l)eiit)ittage faft in allen

Weifebefd)reibungen Don fid) reben. 3l)r ^erbreitungsfreis ift jiemlid) ausgebebut; am hänfigftcu

wirb fic in bcr s
JJftf)c ber £>nbfüusbai gefunben, uon wo aus fic fid) nad) bem Süben l)in perbreitet.
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3h« ?Iu?"nitf}üft§ovte finb höher gelegene ©cgenbcn , namentlich Öchölje uttb Söälber long» ber

Srlußufer, ober aud) tjclfengcgenbcn, in beren Spalten unb £>öl)lcn fic wohnt.

2)cr (frfte, welcher eine ausführliche 3kfchreibung bcS StinfthiereS gibt, iftJtalm. „SaS

2^|ier", fagt er, „ift wegen feiner befonberen (*igcnfd)aft befannt. äöirb cS bon .§unberi ober

ÜJtcnfchen gejagt, fo läuft cS anfangs fo fdjncll, als eS fann, ober flctfert auf einen Söaum; finbet

eS feinen Ausweg mehr, fo menbet cS nod) ein Wittel an, welches ihm übrig ift: cS fprifct feinen

tjeinben feineu $arn entgegen, unb jmar auf große Gntfernuug. einige ßeutc haben mir crjäblt,

baß ihnen bon biefem fd)änblid)cn Safte baS ©cficht ganj befprifct warben märe, obwohl fic nod)

gegen adjtjetm 5"6 baüon entfernt gemefeu feien. 3)icfc Sreuchtigfcit bat einen fo unerträglichen

©eftanf, baß fein fchlimmercr gebadet werben fann. Oft 3emanb bem Ibicrc jur 3üt ^ 9lu8-

fprifoeuS nar)e, fo fann er wohl fauin ?ltf)ciu holen, unb eS ift it)m fpätcr 311 lUuttje, als wenn er

erftiden follte. %a, fommt biefer
s

^cftfaft in bic klugen, fo läuft man ®efal)r, baS öeficht 3U Per»

Heren, unb auf Äleibern ift ber Öcrud) faft gar nicht roieber fjerausjubringen, man mag fie wafchen,

fo oft man Will. Siele .frunbe laufen baüon, fobalb fic ber 0uß trifft; ridjtige gäuger hören aber

nidjt eher auf, bem 5tüd)tigcn nacbjufe^cu, als bis fie ifm tobt gebiffen haben. Sic reiben jebod)

ifjre Scfjnaujc auf ber (frbe, um ben Öcftanf einigermaßen 311 Oertreiben.

„Xcr mibrige Öcrueh gef)t feiten bor einem Neonate aus ben ßlcibcrn; bod) oerlicren fic baS

meiftc baüou, wenn man fic oicrunbjmanjig Stunben lang mit (hbe bebedt. ?(uch bic .£>anb unb baS

Gieficht muß man wenigftcnS eine Stuubc mit (*rbc reiben, weil baS 2Bafd)eu nichts hilft. 3US ein

angefehener Wann, welcher unbermuthet gefprifet »ourbc, fiefj in einem .gmufe wafd)en wollte, fchloß

man bic Zfyüxt, unb bie i'eute liefen baoon. Söcfprifcte #unbc läßt man läge lang in fein .\pauS.

SBenn mau in einem Salbe reifet, muß man fid) oft lange 3eit bie 'Jiafe 3iirjalteu, falls baS Ifyin

an einer Stelle feinen ^eftgerurh uerbreittt hat. 3d) fcblicf einmal auf einem $ofe, Wo ein £anuu

getöbtet lag, unb eS fdjlidj fid) fold) ein 2i)icx heran; ber .£>uub fah unb öerjagte eS. Sa entftanb

plö^lid) ein foldjer ©eftanf, baß id) glaubte, erftiden ju müffen; fogar bic Äübe blöften auS OoIIcm

.fcalfc. Sic flöchin bemerfte, baß üerfchiebene Xagc nacheinanber baS Sleifdj im Äcllcr benafcht

toorben toar; fie öcrfperrte bcshalb alle Zugänge, um bic tfabeu ab.iuhalten. Allein in ber folgen*

ben flacht hörte fie einen fiärnt in bem flcllcr unb ging hinab. Sa fal) fie ein Xhicr mit feurigen

9lugen, welches fie ganj ruhig ju ermarten fchien. Sie faßte fid) jebod) ein .fterj unb fd)lug eS

tobt, üpiöfotid) aber entftanb fold) ein abfdjeulidjer ©eftanf , baß fic einige Xage trauf mürbe unb

man alle (*ßwaarcn im .fteller fammt 33rob uub öki\d) mcgmcvfcn mußte."

S)aS Stinfthier ift fid) feiner fuid)tbarcn Söaffc fo mohl bemußt, baß eS feineemegS fdjeu ober

feig ift. Me feine SBemegungcn finb langfam. Cfs fann mcber fpriugen, nod) flettcrn, fonbern nur

gehen unb hüpfen. 93cini ©cheu tritt es faft mit ber ganjen Sof)lc auf, mölbt ben 9tütfcn unb trägt

ben Schtoanj nad) abmärtS geridjtet. Vlb unb 3U mühlt es in ber Grbc ober fd)nüffelt nad) irgenb

ettoaß genießbarem herum. Xrifft man nun jufällig auf baS Ifyicx, fo bleibt eS ruljig ftehen, l)cbt

ben Sd)roan) auf, bretjt fid) herum unb fprifet nöthigeufalls ben Saft gerabe Oon fid). SBcun bie

.^uube eS ftellen, legt eS, laut .{pcnfcl, ben Sdnoanj mic ein fi^enbeS eid)hörnd)en über beiiftütfcu,

fefirt bas .^intertheil ben anbrängenben JRüben entgegen unb führt 3ornig fonberbare, hüpfenbe

iÖcmegungen au«, wie man fic juweilcn in ben Käfigen oon JBäreu ficht. Sie $unbc fennen bic

gefährliche Söaffe ihres ©cgncrS fct)v gut unb halten fid) meift in adjtungSootlcr Entfernung. s)hiv

wenige oon ihnen haben ben *Dlutt), baS Stinfthier ju greifen uub \u tobten: unter .5>eufelS.C)unbeu

war ein cinjiger, weldjer jeben Surilho, unb 3War ohne 3tütffid)t auf bie i.'age, in wcldjfr er fid>

befanb, ju paden wagte, währenb alle anberen erft jugriffen, wenn ber ftcinb tobt war. Niemals

ocrfd)ießt baS angegriffene X^icr feinen üpeflfaft oorcilig, foubern brohet bloß, fo lange bic .£mnbc

einige Schritte fid) entfernt halten; rüdt ihm aber einer berfelbcn 311 naljc auf ben ßeib, bann ftülpt

eS ben weiten, ringsum haarlofcn 9lfter fo um, baß bie Wiiubungen ber beiben Stinfbrüfcn 311m

a3orfd)cinc fommen, uub fpri^jt ben Inhalt berfelbcn auf ben Öfinb.
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3umeitcn greift baö Stinftljier on, otme bafj ei irgcnbroie geteilt rourbe, biellcidjt weil ei

meint, in öefatjr ju fommen, möglidjcrrocifc aber audj aui reinem Uebermuttje. „511« mein Solm",

fo erjäf)lt S t cb t) o f, „eine« 9(benb3 langfam im freien umfjerging, fam plöblid) ein Stinftl)ier

auf itjn los unb bifj fiel) in feinen «einfleibcrn feft. 6r fdjüttelte eö mit 5Jlür>e ab unb töbtete eS

burd) einen S»fttritt. SU er a6er nad) £aufe tarn, öerbreitetc fid) öon feinen burd) bas gefäfjrlidje

Xfjicr benefcten Kleibern ein fo burdjbringcnber, abfdjeulidjer ßnoblaucfjsgerud), bnfe augcnblidlid)

ba« ganje .§au* erfüllt mürbe, bic befreunbeten 5oi"ilicn, mcld)e gcrabe ju 5kfud) anmefeub roarcu,

fofort baöonliefen unb bie Ginroolmcr, roeldje nidjt flüchten tonnten, fid) erbred)en mußten. 9llleä

Wäudjern unb lüften fwlf nidjts; fetbft nad) einem sJJtonate mar ber (Denier) nod) ju fpüren. Sic

Stiefel rodjen, fo oft fte mann mürben, nod) oicr Monate lang, trotjbcm fie in ben 9taud) gelängt

unb mit Gljlormaffcr gemafdjen mürben. Sa# Unglürf fjatte fid) im Secember ereignet; baä Iljier

mar im ©arten öergrabeu morben: aber nod) im nädjften Sluguft fonnte man feine 9tuf>eftätte burd)

ben Öcrud) auffinben." -

Slud) Stububon erfuhr bie Önrdjtbarfcit bes Stinftfjiere* an fid) fclbft. „tiefes fleine,

nieblidje, ganj unfd)itlbig auöfefjcnbe Sljierdjen", fagt er, „ift bod) im Staube, jeben *}kar)lf)an$

auf ben erften Sdjufj in bic 5lud)t ju fdjlagen, fo bafs er mit ^ammergefdjrei SReifjaua nimmt.

3d) fetbft fjabe einmal, alä fleiner Sdjutfnabe, fold) Unglüd erlitten. Sie Sonne mar eben unter»

gegangen. 3dj ging mit einigen ftreunben langfam meinen 9Beg. Sa fab,en mir ein allcrliebfte*,

un§ ganj unbefannte« £f)ierd)en, roeldjes gemütljttd) umtjerfdjlidj, bann fielen blieb unb um
anfalj, als rcarte e*\ mie ein alter Ofreunb, um uns GJefellfdjaft ju teiften. Sa* Sing fat) gar 311

unfd)ulbig unb üerfüljrcrifd) auä, unb eä t)iett feinen bufdjigeu Sdjmanj t)od) empor, al« motlc es,

baran gefafjt, unb in unferen 3lrmen nad) Oaufe getragen fein. 3d) mar ganj entjüdt, griff bollcr

Seligfeit ju — unb patfd) ! ba fdjofj baö .£>öllenöiet) feinen leufelsfaf t mir in bic
s
Jtafc , in ben ^tunb,

in bic 9lugcn. 2Bie Pom Bonner gerfifjrt, ließ id) bas Ungcljeucr fallen unb natjm in lobeaangft

9tei&auö."

gröbet b,örte einmal ein ©eräufdj Ijintcr fid) unb bcinerftc, als er fid) ummanbte, ba* ifmi

unbefannte Stiufttjier, roeldje«, als er fid) nad) ifjm b,infef)rte, augcnblidlid) ju fnurren begann,

mit bem Sufje ftampfte unb, fobalb er feinen Stod ergriff, ifmi Jdlciber, GJefidjt unb .£»aare mit

feiner entfefclidjen glüffigfcit befprifote. SJollcr 2Butfj fdjlug er bas Jljier tobt, eilte über ben ^la|j

unb mollte bem #aufe ju, t>crurfad)te aber allgemeine gurdjt. Sie 2f)ür mürbe öerrammelt, unb

nur aus bem genfter rief man if)m guten ftat| ju. Söaffer, Seife, fölnifdjeö SBaffcr tjalf nidjtß;

enblid) mürbe ein fräftigeä fteucr angebraunt, unb ber arme, öerftänfertc JReifenbe legte bic iljm

öon einem Wnfiebler geborgten itlciber an unb räudjerte bie befpri^ten, nebft ©cfidjt unb §aax,

im bidjten Oualm einige Stunbcn lang, morauf bann mirflid) ber ©erud) ocrfdmmnb.

©in an einem 3ö""e baljintaufenbe« Stinftljier mürbe burd) eine öorbcifaljrenbe Äutfdjc

erfcb.redt, öerfudjte ju fliegen, [am aber nid)t gleid) burd) ben tfaun unb fpri^te jefct feinen Saft

gegen bie flutfdje, an meldjer unglüdlidjermeifc bic genfter offen ftanben. Sic öollc ßabung

brang in ba8 Snnere unb bort oerbreitete ftd) bann augcnblidlid) ein fo fürd)terlid)er Öeftanf, baß

mehrere öon ben mitfal)Tenben Samen fofort in JDfjnmadjt fielen.

Sie in Sübamerifa lebenben Stinftl)icre untcrjd)eiben fid), toai bic ©ütc itjreS ^eftfafte« an=

langt, burd)auö nidjt üoit ben noibamerifanifd)cu. 3ljara fanb einen Suriltjo in ?paragua^, mo

er Jaguare, ju beutfd) „ftinfenber .£>unb" genannt mirb, unb berietet, bafe er im freien Don

Äerfen, Giern unb Sögeln lebt, unb fomol)t bei läge alä bei *)tad)t ftitt un^erfdjleidjt. 6r ergreift

niemals bie glud)t, nidjt einmal öor bem ajlcnfdjen. Sobalb er bemerft, bafj man it)m nadjftcUt,

. mad)t er .&alt, fträubt fein $aar, l)ebt ben Sd)roanj in bic #öb,c, martet, bi« man nafje gefommen

ift, bret)t fid) plöfolidj um unb fd)icfet loa. Selbft ber Saguar foll augcnblidlid) aurürfroiidjen,

roenn er eine getjörige fiabung öon bem teuflifdjen ©eftanf befommt, unb öor "Utcnfcljen unb .£>unben

ift ba« 2f)ier faft gänjlid) gefiebert. Selbft nad) jmanjigmaligcm 2öafd)cn bleibt ber Öeftauf nod) fo
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ftarf, bafj er baß ganjc -öauß erfüllt. Gin -£>unb, welcher ad)t läge Port)er befpritjt Itnb nietjr ale

3wanjjtgmat gcmaid)en unb nod) öfter mit Sanb gerieben warben mar, Dcrpeftete eine £>ütte nod)

berartig, bafj man es nict)t in itjr aushalten tonnte. Jljara glaubt, bafj man ben ÜJeftanf wot)l

eine halbe cnglifdje Weile weit riechen fönne.

„Ter Werud) bee ^eftfaftes", fagt §enfcl öon bem Surilfw, „ift ein überaus heftiger unb

burdjbringenber; bod) t)at man feine Stärfe mitunter übertrieben, benn er ift nid)t unbebingt

unerträglich. 9Jtand)e ^erfonen befommen allcrbings ßopfwel) unb Grbrcd)cn, wenn baß Stint«

tt)trr in iljrer
sJtäl)e feine Aftcrbrüfcn ausleert; ber 2t)ierfunbigc aber wirb ftd) fd)Werlid) baburd)

abgalten laffen, bie bead)tcnßwertl)en Xtjitrc ju jagen unb 311 fammelu. .£)uube, toeldje öon bem

Safte getroffen werben , fdjarren ben Stoben auf unb roälym ftd) wie rafenb auf bemfelben umt)cr,

um ben au ibjcm ^el^e tjaftenben ftcrud) ju entfernen. $cn erften Suvitho. ben id) erhielt, töbtetc

mein Liener in einer monbljellcn WadU, olmc itjn \n fennen; babei waren feine Safferftiefcln etwaß

befpriht warben. 2er öerud) Ijaftetc nod) wochenlang an bcnfelbeu, ungeachtet fic immer getragen

unb oft gewafd)cn mürben. sJtad) etwa fedje 2yod)en bcfudjte ber Wann einen 2?cfannten unb traf

bei biefem üicl öefellfdjaft. 2öäl)rcnb ber allgemeinen Unterhaltung fdjnüffcltc einer ber 9tnwefcn*

ben unter bem Jifdje unb tljeilte bem .£>auel)crrn bie untiebfame Gntbcrfung mit, eß müffc ein

Suriltjo unter ben Sielen bee .jpaufee feine 2Bof)tiung aufgefd)lagcn haben. "Mt überjeugten fid)

uon ber Wd)tigfeit feiner 3Öat)rncb,mung unb befd)loffen, fogleid) eine 3agb auf ben gefährlichen

Stürcufrieb ju madjen. s2Jteiu Liener aber perabfd)icbetc ftd) unter einem Jöorwanbc in Gilc unb

ritt Ijcim.

„Gin Ijicr geborener 35eutfd)er, Welcher aber jufäUigerweife niemals Gelegenheit gehabt l)atte,

baß 3ttnftt)icr fennen 311 lernen, fat) einft ein folcbee bei eineut Witte in ber Dämmerung, l)ielt ce

für einen jungen j>ud)ß unb ftieg Pom Ißfetbe, um ee feiner ^atjmrjcit wegen 311 fangen. Saß Xljier

lieft fid) aud) ruljig greifen; in bemfelben Wugcnblirfc aber, als ber Wann cß mit ben Rauben

erfafjte unb auft)ob, fpritjtc ee ttjm ben ganjen 3nl)all feiner Stiufbriifen auf bie Srufl unb traf

$emb unb äücfte. Giligft lief3 ber Grfdjrcdte baß gefäfjrlid)e Gcfchöpf fallen, warf fid) aufß fßfetb

unb ritt im Pollften 3agen baljiu, um burd) ben Üuf 1311g bie Ginmirfung beß ^eftfafteö auf feine

$crud)ewcrf3eitgc etwaß |U milberu. (Stfidjtooljl tonnte er ee nidjt aueljaltcu unb mufjte währenb

beß fdjncllftcn Wcitcnß ber Ätleiber bee Cbcrförperß fid) fo Picl alß möglich entlebigen, fo baß er

halb nadt 311 .£>au?e anfam.

„(?5an3 befonberß tyaftct ber ^eftgerud) an ludjfleibern, wcld)e mau in ben ;Waud) 311 l)ängen

pflegt, um fie wieber 311 reinigen. 3Bal)rfd)einlid) wirft babei nidjt ber Stauet), fonbern bie .£)ifoc

bes feuere, burd) weldje ber flüfftge 3toff perbunftet.

„Ser öemd) bee Xrüfcnfaftce eince 3tiuftl)icree ift, wie jebe 3iuncewat)rnel)mung, nid)t 311

befdjrcibcn; allein mau fann fid) itju Porftellcn alß einen ^Itiegcftauf in Piclfadjcr ÜJcrftärfung.

Ungcrei3t ried)t baß Il)icr burdjauß ntd)t."

Ungeadjtet beß abfdjeulidjen «crud)ee ift bae 3tinftf)ier bod) nü^lid). «u8 feinem ^cl3c

madjen fid) bie iiubianer mcid)c unb fd)öuc Xcdcn, wcld)e man trägt, obgleid) fie fel)r fd)led)t

riedjen. Um ce ju fangen, gebrauchen biefclbeu eine eigene 8ift. Sie näl)ent fid) il)iu mit einer

langen ©ertc unb reiben ee bamit, biß eß wiebcrt)olt feine Xrüfen entleert t)flt; hierauf fpringen fie

plö^lid) 311 unb heben ee beim Sdjmanje empor. 3n biefer t'age foll ee bann ntdjt weiter fpritjen

fönnen unb fomit gcfahrloe fein. Gin eitriger Schlag auf bie
s
Jtafe tobtet ce augcublidlid). 2auu

werben bie X rufen auegefdjuitten unb bie ^ubiancr effen bae Jleifd) ohne Umftäube. \Hbcr auch

Europäer nü\jeu bae It)ier, unb 3War baß allerfflrd)tcrlid)fte pou itjm, uämlid) bie ftinfcnbc Jlüffig«

feit ftlbft. Sic wirb in berfelben SBctfc gebraucht, wie unfere Samen wot)lried)cube Jli)affer an=

wenben, ale nerocnftiüfeubce Glittet. Vlbcr ba ber Aberglaube in Vlmerifa noch etwae ftärfer ift

ale bei uuß in Xcutfchlanb, fo glaubt man, wuubcr weld) ein Portrcfflirt)ce Wittel erhalten 31t

haben, wenn mau ftiuteube Jlüffigleit fid) por bie 3tafc hält. £af{ babei Uuauttchmlid)feitcn
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mancherlei 9lrt oorfommen fönnen, jumal in ftcfeüfdjaft, ift teidjt ju erflärcn. So crjäfjlt man,

baß ein öeiftlidjcr einmal mätjrcnb ber *4>*ebigt fein öläfdjdjcn berausgejogen hoin- , um feine

Werben ju ftärfen, bie Stiednoerfaeuge feinet anbädjtigen 3uf)örcr babei aber bergeftalt erregte, baß

bie gefammte 3)crfamutlung augenblirflidj aus ber Äird)c l)inausftürmte , gleicbfam al« märe ber

leufel, meieren ber mürbige „Liener am 2üorte" mit ebenfoöiel Achtung als Siebe Dörfer befwnbelt

^otte, leibhaftig jmifcfjcn ben frommen Strafen crfd)icnen, nnb jmar mit tiollem fyomp unb allen

t)öllifd)cn Jffior)lgcrud)cn , mcldhe ifjm als dürften ber Unterwelt jufommen.

(*s ift nod) nidit ausgemacht, ob bie 5tiuftf)ierc aud) einauber anfpri^en, unb es märe jeben»

falle roidjtig, bie« genau ju erfahren. ^freilich finben mir, baß bie Werüd)e, meld)e ein Irjier Oer«

breitet, ir)m gewöhnlich burdmus nicht läftig fallen, ja fogar geroiffermaßen mohlriechenb erfdjeinen:

bemungeachtet märe es bodj möglich, baß ein Stinftbicrmännchcn burd) eine gehörige Sabung

tyftfaft Don einem fpröben 23eibd)en hinlänglich abgefchrerft merben tonnte.

3n ber Öefangenfcbaft entleeren bie Stinftbicre ihre Prüfen nid)t, falls man fid) forgfältig

hütet, fte ju reijen. Sie merben nad) furjer ^eit fehr jahm unb gemöbnen fid) einigermaßen au

ihten Pfleger, obgleid) fie anfangs! mit bem ^untertheile oorangehen, ben Schmanj in bie .£)öhc

gerichtet, um ihr CJefchüh \am Sosfchicßen bereit \a galten. Hut bind) Sd)lagcn ober fetjr ftarfc

Seängfiigung follen fte beraulaßt merben, Don ihrem SJcrtbeibigungsniittcl öebraud) ju madicn.

(finjelne laffen fid), wie ihre Pfleger ücrfidjern, ohne alle Jährlichfeit beljanbeln. £eu ift il)r

liebrtes Sager. Sie bereiten fid) ein orbeutlicbes Söettdjcn unb rollen fid) bann mie eine flugcl

jufammen. Wach bem treffen puben fie fid) bie Scbnauje mit ben iüorberfüßen; benn fie finb

reinlich unb galten fid) ftets jierlieh nnb glatt, legen aud) ihren llnrati) niemals in itjrctn Sager

ab. 9Jlan füttert fie mit öleifd); am liebften freffen fie Sögel. Sic üericljren oft mel)r, als fie »er*

bauen fönnen, unb erbrechen fid) bann gewöhnlich nad) einer foldjen lleberlabung. 3hrc Wicr ift

aber immer nod) fo groß, baß fte bas Gebrochene roieber auffreffen, mie es bie .£>unbc aud) thun.

Sei reichlicher Wahrung febtafen fie ben ganjcnlag unb gehen erft bes «benbs herum, felbft Wenn

fie feinen junger haben.

Vertreter ber Stinftl)iere in Slfrifa ftnb bie Sanbiltijfc, jenen in ffieftalt unb 5lufct)cn

fehr nahe bermanbte Xhierc mit betjaarten Sol)len unb eher marber* als ftinfthieräbnlidjem, aus

34 3ähneu beftcl)cnbem (Schiffe. Ser innere .£>örfcranfaß bes länglidjcn 5U*tfd)^aljne« iid)tet fid)

nad) üoru. Sie Söurjeln ber nieberen flegelnden ber Sürfjähne jeichnen fidj burd) it)re 2)ide aue.

3m öerippc erfd)eincn bie Sanbiltiffc nlö Wittelglicber jmifchen Harbern unb Stiufthiereu; in

itjrer Sebenömeifc fdjeinen fie meljr ben elfteren als ben letoteren ju äljneln.

Sie einzige fidjer beftimmte ?lrt ber Sippe ift bie ^orilla, ber „Blaushunb" ber 'Jlnfiebler

bes" Sorgebirges ber guten Hoffnung (Rhabdogalc mustolina, Viverra, Mustela unb

Putorius Zorilla. Viverra unb Zurilla striata, Zorilla cMpcnsis unb leuconielas, Iclonvx

capensis «.), ein If)ier Don 35 Gentini. Seibes« unb 25 Gcntint. Sdjmandäuge. Scr Scib ift

lang, jebod) uicfjt feljr fdjlanf, ber flopf breit, bie Sdjuaujc rüffeiförmig öerläugert; bie Ctjren

fmb furj jugerunbet, bie Wugeu mittelgroß, mit längs gefpalteucm Stern; bie Seine finb furj unb

bie SBorbcrfüfje mit ftarfen, }iemlid) laugen, aber ftumpfen .ftrallen bcmeljrt; ber Sdjmanj

ift jiemlid) lang unb bufdjig, ber ganjc i^elj bidjt unb lang. Seine ©runbfärbung, ein glänjenbes

Strjmarj, mirb gejeid)net burd) mehrere meiße ^lerfe» unb Streifen, meldje mcl)r ober meniger

abänbem. 3^ifd)f» ben klugen bcfiubet fid) ein fdjmalcr, meißer Jylcdcn, ein anbercr jiel)t fid) uon

ben klugen nad) ben Dljren l)tu; beibe fließen jumeiten jufamnieu unb bilben auf ber Stirnc ein

einziges meißes iöanb, meldjes nad) ber Sdjuaujc ju in eine Sdjucppc ausläuft. XUud) bie Sippen

fmb häufig meißgefäumt. Ter obere Itjeil "bei Älorpers ift feljr ücrfdjieben, immer aber nad) einem

gemiffeu ^lane gcieidjnet. Sei ben einen jiebt fid) über bas Hinterhaupt eine breite, meiße Cucr^
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binbc, auS Wcldjcr öier ßängsbinben entfpringen, bie über ben dürfen öerlaufen, ftd) i» ber Wxtte

bes l'eibeS üerbrcitern unb burd) brei fdjwarjc ^wtfdjcnftreifcn getrennt werben ; bic beibcn äufjercn

Seitcnbinben bereinigen fid) auf ber Sd)Wan}Wurjcl unb fc^jen fid) bann auf bem Sdjwanje jeber*

feite al§ weijjer Streifen fort. Sei anberen ift ber ganje .ipinterfopf unb "Raden, ja felbft ein

Xfjeil bc« oberen 9türfcnS weifj, unb bann entfpringen erft am SBibcrrift bie brei bunlten Sinben,

weldje ftd) nun feitlid) am Sdjwanje nod) fortfe&en. fieberet tft balb gcfletft unb balb

längs geftreift.

2er SanbiltiS öerbreitet ftd) über ganj 9lfrifa, gefjt aud) nod) über bie ßanbenge öon Sucj

weg, finbet fid) in Äleinnften, foll fogar in ber 9iälje öon Jlonftantinopel, fclbftöerftänblid) nur

auf ber afiatifdjen «Seite, öorfommen. Öelftge ©egenben btlben feinen freblingSaufentfmlt. £ier

lebt er entweber im ©cflüfte ober in felbftgegrabencn Ööcfjcru unter Säumen unb @cbüfd)en. ©eine

SebcnsWeifc ift eine rein näd)tlid)e, unb baljer fommt eS, bajj er im ganjen bod) nur feiten gefehlt

wirb. 3d) j. 58. tmbe wäf)\enb meines Aufenthaltes in Slfrifa Diel öon bem „Sätet beS ©e«

ftanfeS" reben f)ören, bcnfelben aber niemals! ju öeftdjt befommeu. Die Scripte, weldje icb,

erl)ielt, ftimmen im wefenüidjen öotlfommcn mit ber Sefdjreibung überein, welcfjc Äolbe gegeben

tmt. liefet ift ber erfte, weldjer unfer Iljier ermähnt. (*S fjcifjt bei ben ffollänbifdjen Slnfieblern

am Aap ber guten Hoffnung „Stinfbittf fem" ober ,/i)causf)unb" unb macfjt beiben Sejetd)-

nungen burd) bie Ir)at öollc Gbre. Seine flafjrung bcftcf)t in Keinen Säugetieren, uamentlid) in

2Jtäufen, fleinen Sögeln unb beren <£iern, in Surfen unb sterbt gieren. Dem Hausgeflügel roivb

er nidjt feiten gefäljrlid), weil er nad) SJhrberart in bic Saucntfjöfe eiufdjletdjt unb wie ein

3ltiS morbet.

3n feineu Sewegungen ätjnelt er ben Harbern ntd)t; beim er ift weniger bcf)enb unb Bann

eljer träge genannt werben. 2a» ßlettcrn öcrftct)t er nid)t, unb aud) öor bem Söaffer f)at er gtofje

Sdjeu, obwohl er, wenn eS fein mufj, redjt fertig fdjwimmt. Seiner abfd)eulid)cn Söaffen bebient

er fid) ganj in berfelben Söeife wie baS Stiuftf)ier. „Seftnbct er ftd) auf einem ftetbc ober einer

Sötcfe", fagt flolbe, „unb bemerft er, bafj ftd) ifjm ein #unb ober ein milbeS Xfjicr nähert, welches

it)n umbringen will, fo fpritjt er feinen Jciuben einen fo peftartigen ©eftanf entgegen, bajj fie genug

ju ttjuu Ijaben, bie 9lafc an ber ßrbc unb ben Säumen abjitreiben, um ben ©eftanf nur einiger*

mafjcn wieber loSjuwerbcn. 9Zär>ert ftd) iljm ber geinb wieber ober fommt wot)l nod) ein 3Weiter

Innju, fo fdjiefjt er jum 3Weitcn SHale auf bie ©egner unb gibt Wieber einen ©eftanf öon fid), weldjer

burdjauS nidjt beffer ift att ber erfte. Huf biefe SEÖeife üertljcibigt er fid) fef)r tapfer gegen feine

2Biberfad)er. Stimmt ein 3fäger einen erfdjoffenen SanbiltiS in bic .^anb, fo fjängt ftd) ein foldjer

©eftanf an biefelbe, bafj er ib,n nidjt tosi wirb, felbft wenn er ftd) mit Seife wäfd)t. £al)er läßt

man if>n liegen, Wenn man iljn gefdjoffen l)at. 2cnn wer nur einmal etwas öon biefem ©eftanfe

befommen t)at, wirb ifjm geWi| ein attber v
))lal öon felbft auS bem SJcge gel)cn unb itjn ungeljinbevt

fein 2Befen treiben laffen."

28ie bei ben Stinftfjicrcn, ftnb aud) bei ber 3orilla f)auptfäd)lid) bie Wänndjen bie Stänfer,

unb jwar ganj bcfonberS in ber Saarungejeit, wab,rfd)einlid) weil bann tt)r ganjes SBcfen au|er.

orbentlid) erregt ift. Eiögüd) ift eö aud), ba& baS äöcibd)eu bie Düfte, weldje uue eutfe^lid) öor«

fommen, ganj angenehm finbet.

Heber bie tjotipflanjung unferer If)ierc wei§ man nidjte fieberet. Dagegen ift cS befannt,

ba6 bie Gorilla am Sorgebirgc ber guten Hoffnung öon einigen fjoUänbifdjen 3lnfteblern in ifjren

Käufern geljaltcn wirb, um hatten unb 4Uläufe ju öertilgen. 9Jlan fagt, bafj fie niemals einen

beeren ©rab öon ^äfjmung erreiche, fonbern immer ftumpfftnnig unb gleichgültig gegen Sieb*

fofungen unb gute Set)anblung bleibe. Die öielen tarnen, meldjc ber Sanbiltis au&cr bem

genannten trägt, bejeid)ncn ib,n in allm Spvadjcn als einen Stänfer.
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Unfcrem ©rimmbart ju (f fjrctt nennen mir bie tefcte abtfjeilung ober Unterfamitie ber ÜJkrber

SJadjfe (Melina) unb pereinigen in if>r bie plumpcften, gebrungenflen ÖJeftaltcn ber gonjen

Samilie, menn man roill, bie Uebergangsglieber jmifdjcn Harbern unb 23ärcn. Sie fennjeidnien

ber fletne, hinten breite, an ber Sd)nauje meift rüffclförmig jugefpi^te Äopf, Heine unb tiefltegenbe

klugen unb mehr ober minber furje, längliche Db.ren, ber biefe .£>ats, bie furjen, fünfzehigen, naeft«

fof)ligen, mit jiemticr) langen Sd)arrfrallen bewehrten 5üf$e, ber etwa fopflange ober fürjere

Srhmanj fomie cnbltd) ein aus bnpn, ftraffen paaren beftebenbes 5cll, in mcld)cm oben 0rau,

unten Schmarj alä.fcauptfärbung borjuherrfdjen pflegen. $as ©ebiß befiehl aus 32 bis 383äfmcn,

unb jmar regelmäßig fed)S Sdjncibejäbncn unb einem (ftfjatjnc oben unb unten, brei Eäd^äbnen

oben, öier unten, Don benen jeboerj einer in jcbcin fliefer unb oben felbft jmei ausfallen fönnen,

unb jmeiSBadcnjähneu in jebemÄiefer. Scfjäbcl unb übriges ©erippe finb entfpied)eub ber äußeren

Seibcsgcftalt ncrhältnismäßig fräftig. Gine S5rüfentafd>e neben bem Alfter, »ocldbc bei einzelnen

Birten ebenfalls ^eftgerüebe abfonbert, fehlt aud) ben £ad)fen nid)t.

Sie erfte Sippe wirb gebilbet burd) bie .(pouigbachfc (Mellivora), bie brettrüdigften,

furjfdmaujtgftcn unb furjfd)mänjigften ©lieber ber Unterfamilie, üou ben übrigen bauptfäd)'

lid} unterfebiebeu burd] bas ©ebiß, meld)cs nur aud 32 ;;ahr.iK unb jmar ber regelmäßigen

Slnjafd üou Sdjncibc» unb öd», aber nur brei Süd» unb je einem Jöarfenjatme in jebem fliefer

beftef)t, unb beffen oberer .^öderjatjn quer banbförmig ift, mätjrcnb ber untere gänjlict) fcf)lt. Ser

2cib ift plumper als ber unferes $ad)fes unb feiner nädjftcn Vertuanbten, erfebeint aueb üon

oben nad) unten abgeplattet, ber Nücfcn ift breit unb fladj, bie Sd)itauje lang, bie Keinen Dtjren

treten mit ihren SJUifdjcln menig über bas Or^tt herüor, bie 9lugcn finb fleiu unb tiefliegenb,

bie S3eiue furj unb ftarf, nadtfohlig unb bie 3^f« ber Vorbcrfüße mit langen Sdjarr»

fralleu üerfetjen.

9Jtan bat gegenwärtig brei SXvtcn ber Sippe unterfdjieben; mir befdjrcibcn jebodj alter Ccbeus»

roeifc, menn mir bie ber befauuteften am Vorgebirge ber guten Hoffnung unb in
s
JJtittclafrifa leben-

ben %xt fdjilbcrn.

£er .£>onigbad)S ober SRatel (Mellivora capensis, Gulo, Mustela, Viverra unb

Ratclus capensis, L'rsus, Taxus, Meies, Viverra unb Lipotus mellivora, Ratelus typicus)

erreicht ausgemachten eine 2änge üou rcidjlid) 70 Gentini., rooüon auf ben ücrhältmsmäßig feljr

langen Sdjroanj etma 25 Gcntim. ju redjneu finb. 2)ic Jüefmarung ift lang unb ftraff ; Stinte,

£intcrfopf, Staden, Wüden, Sdjultern unb Sdnuanjfinb afebgrau, Scbnauje, äöangcn, Dljren,

Unterl)als, »ruft, Vaud) unb »eine fehmarjgrau gefärbt, fdjarf üon ber oberen Färbung ab»

gegrenjt. ©emöhnlid) trennt ein hellgrauer Dcanbftreifen bie 9tüdcnfärbung üon ber unteren,

unb biefer Streifen ift es Imuptfädjlid) , meldjer ben afrifanifdjen -£>onigbacbs üon bem inbifd)en

unterfcheibet.

£er 9iatel lebt in felbftgegrabcneu .£>öf)len unter ber Grbe unb befttyt eine unglaubliche Orertig=

feit, foldje ausscharren. Iräge, langfam unb ungefebidt, mie er ift, mürbe er feinen Setnbcu

faum entgehen fönnen, menn er nicht bie tfunft öerftänbe, fid) fönnlid) in bie @rbe 3U Uerfcnfcu,

b. h- fid) jo wfch fine -Ipöhle ju graben, baß er fid) unter ber (Jrboberflädje öerborgen hat, ehe ein

ihm auf ben Seib rücfenber Söiberfadjer nahe genug gefommen ift, um ihn ju ergreifen. Qx führt eine

iiocfjt liebe Sebeusmeife unb geht bes ^ages nur feiten auf Staub aus. Vluf unferem ^agbausfluge

nad) ben SBogoslänbern mürbe er jmeimal gcfet)cn, jebcsmal gegen 9lbenb, jebod) ehe bie Sonne

niebergegangen mar. 9tad)ts bagegen ftreift er langfam unb gcmäd)lid) umher unb ftellt fleinen

Säugetieren, namentlich Käufen, Springmäufeu unb bcrglcid)cu, ober Vögeln, Sd)ilbfröteu
(

Sd)ned?n unb Sötirmeru nad), gräbt ftd) SDurjeln ober itnollcngemäd)fc aus ober fud)t 5^üd)te.

Gine Sicbhaberci beftimmt feine ganje Scbcnsmeife : er ift nämlich ein leibenfd)aftlid)er greunb

uon <?onig, unb aus biefem ©runbe ber eifrigften 58ienenjäger einer.
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3n Vljvtfa bauen bie 5?ieuenarten IjauptiaclUtd) in bic tfrbe unb puar in berlaffenett £>ötjlen

aller ?lrt, tote es bei ben vmntnteln unb Söcöpeu ja aud) ber J>aII ift. Soldje Hefter finb nun für

ben .ponigbad)« ba$ cruuiitfdjtefte, \va$ et fmben faun, unb er mad)t fid), roenu er einen berartigen

Scfjat} entbedt ljat, mit uuüerljeljlter ftreube barüber t)er. 2>ie Lienen lockren fid) .jtoar nadj

Gräften unb ftidjcn ihn mit i()retn Stacbcl bcfttuöglid)ft \u Peruntitbcn
;

fein bicfjt bebaarteä, fetjr

ftavfed 3ell aber ift gegen iMenenftidje baä porjüglidjftc Sdulb, meldje« es gibt, roeil ti auf ber

3rett|"d)id)t unter ifjtu lorfer aufliegt wie tau tu bei einem aubeveu Itoieie. 3Ä£rrt Perficfjcrt, bofj fid)

ber iltatel förmlich in feinem i*alge herumbrcfictt tönue. Sie Lienen finb uollfommen ohnmächtig

folchem 5«*i»be gegenüber, unb biefer tmihlt nun mit Vuft in ihren SÖohuungcn umher unb labt fid)

nad) Schagen an beut föftlichen Inhalte berfelben. oparmanti berichtet über bie ?lrt unb äöeifc

ber 3agbcu unferer •§onigbacbfc crgöhlid;c Tinge, Pou betten rocitcr nichts* \\i bcbaiteru ift, al«3 bafj

fie blofj auf (niäbluug ber .^ottentottcii unb l)olliiubifd)en 2lttfieblcr gegriinbet unb uid)t mabr finb.

„Xie Lienen", fagt jener Wcifcnbe, „geben bem §onigbad)fc, roenn and) nid)t bie eitrige, fo

bori) bic hauptiachlichfte Wahrung, unb ihr tfeinb ift mit grojjer Schlauheit begabt, bie unter«

irbifdjen Hefter auf\u<pürcu. (üJegcn Sonnenuntergang tocrläfjt er feine •£>öblc, in welcher er ben

lag Pcrtraitmtc, unb fchteidjt untrer, um feine ÜBtute Pütt fent ju beobachten, ruie baS ber Cötoc

and) tf)ttt. (*r fetjt fid) auf einen Viügel bin, ichfifet feine Vlttgeti bttrd) eine üorgebaltenc Shnbcr*

Pfote oot ben Straeten ber tientebeuben Sonne unb paßt forgfältig ben SBirneu auf. 3?etucvft et
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nun, bajj einige immer in berfelben Dichtung Einfliegen, fo Rumpelt er bcufclbcn gemäd)(id) naefj,

beobachtet fie, unb wirb fo allmählich bis ju ihrem tiefte geleitet, in welchem nun ein gegenseitiger

Äampf auf Seben unb lob ftottfinbet. GS wirb erzählt, bafj ber Stotel ebenfoworjl wie ber Qin*

geborene SübafrifaS zuweilen auf ber Suche nad) tponig Don einem SJogcl, bem ^»onigangeber,

geleitet werbe, welcher fllugbeit genug befifct, um ju wiffen, bafj
sDicnfcf)cn unb Ztycxc nad) jenem

£erfergerid)tc Dcrlangen. 2er «eine Surfcfje, unfähig, eine «ieuenfeftung burrt) eigene stacht ju

erobern, fucfjt feinen SBortljeil barin, aufgefunbene U?iencnftÖrfc anberen, ftärferen SBejtn anzeigen,

um bann bei ber Säumung bes StcftcS mitjufcr)maufcn. $u biefem ^roeefe erregt er buret) fein

(iJefrfjrei bie Wufmcrffamfcit ber .§onigliebl)aber unb fliegt in furjen Slbfätycn gemächlich cor itjnen

bin, uon ,3cit ju 3?it fid) nieberlaffenb, wenn ber fcbwerlcibige »obenbewobner ir)m nicht fo fcfniell

folgen fann, unb bann Don neuem feine ftül)rcrfd)aft aufncrjmenb. 3n ber Stärje eines iBtencnncftcs

angefotnmen, Iäfjt er feine Stimme um fo freunblid)er Demetjmcu unb äcigt cnbltd) gerabeju auf

ben niebergelegten Schoty. Söährenb biefer erhoben wirb, bleibt er ruhig in ber 9tctt)e unb wartet,

bis ber habgierige Elcnfcb, ober Stotel genug bat, um bann feinen Slntbeil für beu gelciftctcn Tienft

fict) 3U bolen.

„93ei folgen Eingriffen auf einen wütf)enben ©ermann Don Lienen leiftet bem iKotcl bie £ iefe

fetncS SelleS bortrcfflidjc Sienftc, unb cS ift nicht blofj erroiefen, bafj es ben Lienen uuburcb=

briugliefj ift, fonbem aud) roorjl befannt bei allen 3ä(jeni, ba& #»nbe nic^t im Stanbe finb, bas

DcrbältniSmäfjig fd)Wad)e, nidjtSfagenbc Ztytx ju bejwingen."

2er Stotel ftellt übrigens nicfjt blofj bem .t>onig nad) , fonbern liebt aud) fräftigerc Stabrung.

Garmicbael fagt, bafj er Don ben JBcfitjcrn ber .frühnerböfe als eines ber fdjäblidjftcn 2l)ierc

betrachtet »erbe. 3n ber Ullgoabai janften ftd) einmal bie dauern um bas Cftgcnthum ber Gier,

welche bie kühner Derlegt rjatien. Ter Stotel machte in einer Stad)t biefem Streite ein @nbc,

inbem er einfach allen Hühnern, gegen breifjig Stütf, ben fragen abbifj unb brei tobte in feine

#öble fcfjleppte.

9)tan Dcrfidjcrt, bajj ber .£>onigbad)S mit jwei ober brei Söcibdjcn lebe unb biefe niemal« aud

ben Slugen laffe. 3ur Slolljcit foll er roilb unb wütb/nb fein, felbft 9)tenfd)en anfallen unb mit

feinen Riffen fie fdnoer berwunben. llebrigcns wehrt er ftd) ferner Jpaut , wenn er angegriffen

wirb. 68 ift nicfjt ratsam, it)n lebenb parfeu ju wollen; beim er weifj Don feinem öebiffc einen

ungemein empfuiblidjen GJebroud) ju machen. et)c er jum Söeifjen fommt, fucht er fid) |u retten,

inbem er, wo es ber »oben erlaubt, burdj unglaublich rafdje« (iiugraben in bie (£rbe fid) Derfenft

ober aber feine ©tinfbrüfeu gegen beu Seinb entleert.

Söon ber SBirffamfeit biefer Prüfen babe id) mid) felbft überjeugen fönnen. 3m flJccnfattjale

far) mein Sreunb unb Soflogcnoffc Dan Elrfel b'Elblaiug gegen lUbenb ein tym uubcfannte&

bad)Sär)nlicbe8 Stfjtcr, welcbee Don bem einen @erjänge Ijerabfam, birtit Dor itjin bas Ilm; überfdjritt

unb im 5Bufd)Walbe ber anberen Ibalwanb fid) weiterbewegte. 6r jagte bem „2)ad)8" beibe Scbüffc

feine* Sd)rotgewet)re«( auf ben ^clj unb befam bafür int nädjften «ugenblirfc einen furd)tbarcu

Öleftanf ju rieben ; baä Ztyex felbft War aber, ungeachtet ber Sd)u| es gut getroffen hatte, baDon«

gegangen. 3>ie cinbredjcnbe stacht Derhinbcrte uns, nad) ihm ju fudjen; bafür burd)ftöberten wir

jebod) am nöd)ften Georgen bas @ebüfd). hierbei brauchten wir Dlofi ber DZafe nachzugeben; benu

ber in ber Wad)t gefallene Stegen hatte ben öeftanf wol)l etwaö gebämpft, aber fcineSwcgs Dcrnid)tet.

<5v roch noch immer fo abfeheulid), ba& nur unfer ©ifer bie Sud)c unä erträglich mad)en fonnte.

3Jian fagt, bajj ber .§omgbaeb$ blo| im b,öd)ften vJcott)faltc fid) feines üJebiffes bebiene. atfenn

bieS wahr ift, begreife id) ihn uid)t; benn bad Öebife ift fo träftig, baß es jebem 3ägft unb jebem

.^unb Achtung eiuflö|en unb beibe jur SBorftdtjt mahnen ntu|. dagegen bin ich Don ber Sebent

^ähigfeit bes Xtytxt* üollfommeu überzeugt. "Xu ben beiben Sd)üffen, weldje mein 5«unb auf

faum jwanjig Schritte jenem <^onigbad)fc jutommen lie&, hätte ein l^öwe genug haben fönnen; ber

iRatcl aber trmr baDongcgangeu, als wäre ihm nichts gefd)et)cn. Sie dauern bes«aplanbeS follen
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ftd) ein „Vergnügen" baratt* mnetjen, beut iRatcl iljre Keffer tu toerfc^iebeite X^cUc feine« Seibc«

ju ftoßen, UHti fic Hüffen, baß fic Ijicrburd) nod) feinesweg« feinen rafdjen Xob herbeiführen, t'r.

getöbteten, tueldje bon £>unbcu gebiffen Worbett waren, fottnte man mental* int Jette ein vo.li

benterfen. Starte Sdjlägc auf bie Sd)ttau}c follen il)tt jebod) augenblirflidj töbtett.

3ung eingefangene töatel« werben jalun unb ergöfoen burd) bie 2ß(uuipl}ett ifjrer ^Bewegungen.

Jffieinlanb nennt bie 9?atel« im Stcgentö^ar! in Bonbon „außcrorbcntlid) muntere Xtjiere,

weldje, wie mandje befonber« fcrjlaue unb tfjöridjte Wenfdjen, plöfclid) ein ganj anbere« ©ebareu

annehmen, wenn fie ftd) betnerft glauben, außerbem aber bie ^ufdjauer burd) ^urjelbäume |H

unterhalten unb |11 feffeltt wiffen;" id) beobad)tete an biefen unb anberen (befangenen, baß fte mitbc*

wunberung«Würbiger Megclmftßigfeit itjre tjödjft fomifdjen ^nrjclbäume immer genau auf berfetbeu

Stuitfadit (Mi.Utis mctlerf»). V» nalörl. ©rt&c.

Sielte ttjre« ßäfig« machen, rjuubcrtmat uadjeinanber, fall« fie bie ßaune anwanbclt, ihren .ttäftg

fo oft au burd)tueffeu. $ie beiben befannteften 9lrtcn finb im 9tegcnt« = ^arf jufammengefperrt,

bertrageu ftd) bortrcfflid) unb ergäben fid) gegenfeitig burd) ifjren unberwüfllidjeu Humor. Ginftatet,

welchen id) pflegte, mar biet langmciligcr, un,yroeifelf)aft nur be«f)alb, Weil ihm ©cfcllfdjaft fehlte.

3m Öaujcn läßt unfere Jtenutui« bc« £onigbad)fe« nod) biel ju wfinfd)en übrig; bie« aber

wirb einleudjtenb, wenn mau an unfereu bcutfdjett $ad)« benfen Witt: Um fenuen wir auch nod) nid)t.

Qrine jtueite Sippe wirb gebilbet burd) ben Stinfbad)«, beffeu "Bterftuale folgenbe finb:

ber Öeib ift unterfeht, ber Schwang ein bloßer, mit langen Jpaarcn befejjtcr Stummel, ber tfopf

ferjr geftrerft, bie Sd)itauje rüffelartig berlängctt; bie Singen finb fleitt, bie furjen, länglichen Ctjren

unter ben .jpaaren berfterft; bie nieberen unb ftarfen Seine tragen an ben mäßig großen Süßen

mächtige Sdjarrfratten, bie SJorbcrfüße boppelt fo lange al« bie Hinterfüße; itjre ^etjen finb bis

jum legten ©liebe miteinanber berwachfett. 2)a« öebiß beftetjt au« 34 3äljncu unb jWar, außer

ber gewöhnlichen 9lujal)l bon Sdjneibe» unb Grfjähuen, au:< jwei Öürfjähnen im oberen, brei int

unteren Äicfer unb aweiSBatfenjähnen. 3nber9lftergegenb ift feine 2)rüfentafd)e borhnttben, bagegen

ftnbenfid) an ber sJJcaftbarmmünbung9lbfonberung«brüfcn, welche burd) einen befonber« entwirfeltcn

9iingmtiefel feljr ftarf }ufammengcprcßt werben, unb bie in ihnen enthaltene Slüfftgfcit hcvbor«

fprifoett fönnen.

£er 3 1 i n f b a d) « , % c l a b u unb X c l a g o n bon ben 3nbieru , S e g u n g bon ben 3flbanett,

lellego bon ben 93ewol)nern Sumatra« genannt, unb bamit al« ein Stänfcr erften Sange«
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bejeidjnet (Midaus rncliccps, Bf. javanieus, Mcphitis javanonsis, Ursus footidus), ift

ein fleineS, faum marbergrofjcS 9Jlttglicb feiner llnterfamilie bon 37 Gentim. Sänge, mobon auf

baS Stumpffdjmän,jdjcn etwa 2 Gcntim. fommen. $ie Färbung beS bidjten, langen JyclleS ift,

mit 9luSnaf)me bei £>interf)aupteS unb Warfen*, ein gleichartiges $unfrIftraun. Gin weißer Streifen

»erläuft längs beS WürfenS bis 3ur Spifcc beS Sd)WanjeS. S)ic Unterfeite beS ßcibcS ift tirf)ter

als bie obere. £cr v4klj beftetjt auS fcibenwcidjem 2BolI= unb grobem ©rannentjaar unb beutet

barauf Inn, baß" baS X^icr in fütteren ©egenben, in fröljen, lebt. 9tn ben Seiten unb auf bem

Warfen bilbet baS ^>aar eine 9lrt bon 9Jtäljne.

2)er Weifcnbc unb Waturforfdjcr .£>orSf ielb Ijat uns juerft mit ber ßebenemeife beS eigen*

tijümlidjen (BefdjöpfeS befannt gemadjt. 3)er Stinfbad)S ift nidjt bloß" fjinfidjtlidj feiner öeftalt,

fonbern aud) bejieljentlid) feiner .fteimat ein fcfjr merfumtbiges Itjicr. 9lu*fcf)licßltdj auf .fcötjcn

bcfdjränft, Weldje meljr als 2000 steter über bem Sflecre liegen, Tonimt er Ijicr ebenfo regelmäßig

bor wie gewiffc ipflanjen. 9111c ©cbirgSbewotjncr fennen tljn unb feine Gigcntljümlidjfciten; in ber

Jiefe weifj man bon itjm ebenfowenig wie öon einem fremblänbifdjen (Mefdjöpfc: in Satabia,

Samarang ober Surabaja würbe man bergeblid) nad) tt)m fragen. £ic langgeftrerften (Gebirge

ber 3nfctn, wcldje mit fo Dielen Spifoen in jene ^öljen ragen, geben ifjm fjerrlicrjc Söotjnorte.

*Dlan baut auf ben ßodjebenen europäifdjeS JTorn, flartoffeln u.; biefc ^flan^cn bienen ifjm jur

bauptfädjlidjften Wahrung. Seinen 93au legt er mit grofjer Sorfidjt unb biclem «efcfjirf in geringer

liefe unter ber Dberflädjc ber Grbe an. 3öenn er einen Ort gefunben Ijat, meldjcr burd) bie langen

unb ftarfen SBurjeln ber Säume bcwnberS gefdjüfct ift, fdjarrt er fid) Ijier jwifdjen ben 9Burjeln

eine ,£>öljl« auS unb baut fid) unter bem Saume einen .fteffel von ßugelgeftalt, weldjer faft einen

3Jleter im Surdjmeffcr Ijat unb regelmäßig ausgearbeitet wirb. Stotl l)tcr auS fütjren Wöhren bon

etwa jwei Bieter ßänge nad) ber Cberflädjc unb jWar nad) bcrfdjicbcncn Seiten bin, beren 91uS=

münbungen gewöljnlidj burd) 3»ocige ober trorfenes Saut berborgen werben. SUäljreub beS lageS

berWetlt er berfterft in feinem Saue, nad) Ginbrudj ber Wadjt beginnt er 3agb auf Farben aller

91rt unb auf SBürmer, jitmal Wegenwürmer, weldje in ber frudjtbaren Siammerbe in aufjcrorbent=

lieber *Dlenge borfommen. Sie Wegenwürmer müfjlt er wie ein Sdjwein aus ber Grbe unb richtet

beSljalb fjäuftg Sdjaben in ben [gelbem an.

91He Bewegungen beS Stinfbad)feS ftnb langfam, unb er wirb beSljalb öfters bon ben Gin*

geborenen gefangen, weldje fid) feineSwegS bor fyn fürdjten, fonbern fogar fein 3leifdj effen foUen.

£orSfielb beauftragte mäfjrcnb feines 9Iufentf)alteS in ben GJebtrgen bon ißralju bie ßeute,

ifjm befjufS feiner llntcrfud)ungcn Stintbadjfe ju berfdjaffen, unb bie Gingeborenen brad)ten ifjm

biefelben in foldjer 2)ccngc, bafj er balb feinen einigen mefjr annehmen fonnte. „3dj Würbe ber»

ftrfjert", fagt biefer 3rorfd)er, „bajj baS 3leifd) beS lelabu fel)r wol)lfd)merfcnb wäre; man müffe baS

STfjier nur rafd) töbten unb fobalb als möglid) bie Stinfbrüfen entfernen, Weldje bann iljren l)öllifd)en

©erud) bem übrigen Äörpcr nod) nid)t mitttjeilen fonnten. Wlein inbifd)er Säger ereile mir

aud), ba& ber StinfbadjS feinen Stinffaft l)öd)ftenS auf 00 Gentim. Gntfernung fpri^en fönne. ^ie

giüfftgfeit felbft ift fiebrig; ifjre 3Jöir!ung beruljt auf ifjrer leidjten 93erflüd)tiguugSfät)igfeit, Weldje

unter Umftänben bie ganje Wad)barfd)aft eincS £orfeS berpeften fann unb in ber näd)ften Wäfjc fo

fjeftig ift, bafj einzelne ßeute gerabeju in Dljnmarfjt fallen, Wenn fie bem öerud) nidjt auSWeidjen

fönnen. Sie berfdjicbenen Stinftt)iere in 9lmcrifa unterfdjeiben fid) bon unferem Xclabu blofj

burdj bie 2rät)igfeit, it)rcn Saft weiter ju fpri^en". 3ungl)ul)it beftätigt biefe 9lngabcn unb fügt

fnnju, ba§ man ben tjeftigen, an Jfnoblaud) erinnernben Öeftanf bei günftigem 9öinbe eine Ijalbe

gjleile weit Waljrncfnnen fönne.

„®er StinfbadjS", fäfjrt ^orSfielb fort, „ift fanft unb milb in feinem SJßefcn unb fann,

wenn man ifjn jung cinfängt, feljr leidjt gejärjmt werben. Giner, Weidjen idj gefangen blatte unb

lange 3eit bei mir rjielt, bot mir Öelegenljcit, fein SBcfcn ju beobadjtcu. Gr würbe fein: balb

liebenSwürbig, erfannte feine fiagc unb feinen 3Bärter unb fam niemals in fo tjeftigen 3°rn, ba&
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er feinen ^eftbunft losgetaffen tjätte. 3d) Brockte ib,n mit mir bon ben öebirgen $rab,u§ nad)

^Bieberau, einer Drtfdwft am ftuße bifftd ©ebirgeö, wo bie SSanne bereit» biel größer ift attt in

ber £>öt)e. Um eine .^eidjnung bon ib,m anzufertigen, würbe er an einen Meinen ^farjl gebnnben.

@r bewegte fid) ferjr rafet) unb wütjltc ben titamb mit feiner Sd)naujc unb feinen Nägeln auf, als

wolle er ftuttcr fudjeu, otjue ben Webcnftcfjcnben bie geringfte SBradjtung ju fdjenfen ober rjeftige

ßraftanftrengungen ju feiner Befreiung ju marfjen. ©inen JRegenmurm, Weldjcr it>m gebracht

würbe, berfpeifte er gierig, bas eine (Jube bcsfelben mit beut 3ußf rjaltcnb, wäfjrenb er bas anbere

ljintcrfraf}. 9iad)bem er ungefähr jefm bis 3Wölf Söürmcr öerjetjrt fmtte, mürbe er ruljig unb

macfjte fid) jefet eine Heine örubc in bie (5rbc, in weldjer er feine Sdjnauje berfterfte. $anu ftreefte

er fictj bcbadjtfam aus unb mar wenige Slugcnbltde fpätcr in Schlaf berfunfen."

SJkrflidjen Scfjaben berurfadjt ber Stiufbadjs nur bann, wenn er bei feinen 2öüf)lereien in

ben Pflanzungen bie äöurjelu ber 3?äume bloslcgt ober fleine ^flanjeu ausgebt. Hudj burd) feineu

©eftanl wirb er bloß bem unangenehm, weldjcr Um unnötig jut Entleerung feiner Prüfen reijt.

£as botlcnbetftc 93ilb eines fetbftfücbtigen, mißtrauifdjen, fibeUaunifdjen unb gteidjfam mit

ftd) felbft im Streite liegenben öefellcu ift ber Sadjs. hierüber finb fo jiemlid) alle 3?eobad)ter

cinberftanben, obgleid) fie ben Wuücn, weldjen biefer eigentümliche Harber gemährt, nidjt bev=

fennen. Ser 2:ad)S ift unter ben größeren europäifd)cn JRaubltueren bas unfd)äblid)fte unb wirb

gleid)Wot)l berfotgt unb befetjbet wie ber Stöolf ober ber <yud)S\ otjue baß er felbft unter ben 2Öcib=

männern, weldje bod) befanntlid) biejenigen Ztytxt am meiften lieben, benen fie am eifrigften nad)*

[teilen, biete Söerttjeibiger gefunben Ijat. Elan fdjilt unb bemrtrjeilt tf)n rüdfidjtsloS, ob,nc

,ju bebenfen, baß er nad) feiner Söeife fdjledjt unb geredet lebt unb, fo gut e§ geben teilt, e^rUd)

unb reblid) fid) burdjs 2cbcn fd)(ägt. Wur bie eigentl)ümlidie Scbeusweife, mcld)e er fül)rt, trägt

bie Sdmlb ber faaxtc bes Urttjcils über itjn. (5r ift altcrbings ein griesgrämiger, meufdjen« unb

ttjicrfcfjeuer CHnficblcr unb babei ein fo bequemer unb fauler GJefeÜ, mie es nur irgenb einen geben

fanu, unb alle biefe digcnfdjaften finb in ber 2b,at nidjt geeignet, fid) ftrcunbe ju erwerben. $d)

für meinen 2t)cil muß gefteljeu, baß idj itjn nidjt ungern tmbe: mid) ergöüt fein Sieben unb JEßefen.

Öebrungener, ftarfer unb fräftiger fietb, birfer £als unb langer ßopf, an bem fid) bieSdmauje

rüffeiförmig jufpiht, fleine klugen unb ebenfalls fleine, aber fidjtbare Db,rcn, nadte Sorten unb

ftarfc Prallen au ben SBorberfüßen, ber Iurjc, behaarte Sdjwanj unb ber bid)te, grobe v4>lj fowie

eine Cuerfpalte, Wcld)e ju einer am Alfter liegenben Srüfcntafdje füt)rt, fennjeidjncn bie Sippe Meies,

meldje ber Sadjs bertritt. 3m öebiß fällt bie Stärfe ber ^arjne, jumal bie unberf)ältnisrnäßtgc

öröße beä cinjigen oberen Äauiat)nes ober bie yibftumpfung bes 5leifd)iatjneö aU eigent^ümlid)

auf. ?lußer ben Sd)neibc= unb edjätmen finben fid) oben brei, unten bter Öürfjätjne unb oben unb

unten jwei Sarfenjä^ne in jebem Äiefcr; bas öebiß beftetjt alfo aus 38 ^ätjnen, bon benen jebodj,

unabhängig bon bem Slltcr beö Itjicree, bie erften fcl)r fleinen yürfiäl)nc au^ufatten Pflegen, alfo

nur 34 bleibenb finb.
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TerSatfjä, (jkamng ober öreifing (Meies Taxus, Ursus Taxus unb Molo*, Taxus

vulgaris, Meies vulgaris unb europaeus), erreidu biä 75 Gentim. £eibc3« unb IS Centim.

Sdjmanjlftngc, bei ungefähr 30 Gentim. .£>öt)c am SBibcrrifte. 2Ute Utänndjen erlangen im frerbfte

ein ©eWid)t bi* ju 20 .Kilogramm. Gin jiemlid) langet
, [traffei* , faft borftenartigeä, gläujenbes

.^aarfleib bebeeft ben ganzen ßörper unb tjüllt aud) bie Dfjren ein. Seine Färbung ift am dürfen

weißgrau unb fdjwarj gemifdjt, weil bie einzelnen ^aare an ber äöurjcl meift gelbltd), in ber Glitte

Zaibi 'Mi-Iri TaxusV itatiivl Öti&c.

fctjwarj unb an ber Spiße grauweiß ausgeben, an ben flörperfeiten unb am SdjWanje röttjlid),

auf ber Unterfeitc unb an ben Süßen fdjwarjbraun. Xcr flopf ift weiß, aber ein matter, fctjwarjer

Streifen üerläuft jenfeitä ber Sdjnau^c, öerbreitert ftd), gcfjt über bie klugen unb bie weiß behaarten

£ Irren fnnweg unb oerliert ftd) allmählid) im Warfen. 2)ie äüeibdjen unterfetjeiben fid) oon ben

^länndjen buref) geringere ftröfcc unb breite fowie burrl) tjetteve Järbung, Welcfje namentlid) burd)

bie wcifjlidjen, burcrjfdjimmcrnbcn SBollljacirc bewirft wirb. Setjr feiten finb Spielarten üon gaiu,

weifjer Färbung, nod) feltncr foldje, weldje auf Weißem Gkunbc buufel taftanienbraune ^kde jeigen.

Neugeborene Xarfjfc finb, nad) Xöbner, 15, mit bem Sdjwanje 19 Gentim. lang unb tragen

ein bünne«, auf bem 3Jaiid)c äußerft fpärlidjcä, auä ftraffeu, toeiljältntemäjjig bieten unb borften=

artigen , bid)t anliegeuben .paaren befteljenbeö, nur au ben buufel gefärbten Stellen bes .fförperä meljr

ober weniger mit grauen unb fdnvarjen paaren gemengtes, übrigens weiß" gefärbtes fitll. 2er bei

9r<bm, Xbirrttbtn- 2. flufliiw II 10
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crwadjfenen £ad)fen ju beiben Seiten bei Äopfe« üerlaufcnbe fcbwarje Streifen ift bereits beuttid)

itctitbßv, aber ncdi bräunlich gefärbt; ebenfo feiert bic ^äfje unb bie Unterfd)enfel bcr SBorber * unb

Hinterbeine au«. 91ud) läng« ber Äebje unb ©ruft jeigt fid) fcfjon bie bunfle ftärbung, bod) finben

fid) t)iet nod) feine bunflen Haare.

3n bcr 2öeibmann«fprad)e nennt man ba« 3>ad)«männd)en $ad)«, ba« SBeibdjen Office ober

Seb>, bie klugen Seber, bie Obren ßaufdjcr, bie Qdfifym ftänge, bie ©eine Säufe, bie

^aut 8 djiw a v t e, ben Sd)Wauj ^ürjcl, 9tutr)e, 3 Q in, bie "Jiägel Älauen, bie&änge, meldje

ju feiner SBobnung führen ütöfjren, öefdjleife unb Ginfabrten, ben Ort, wo unter berdrbe

bie Äöfjren jufammenlaufen, ben Steffel. 9)tan fagt, ber 35ad)« bewohnt ben Sau, befatjrt bic

ttöbje, fifrt im Äeffel, öcrfefrt, oerfltiftet, oerliert ftdt>, wirb bom 35ad)«b,unbe im Äeffel

angetrieben, fd)leid)t unb trabt, wetbet fid) ober nimmt SÖcibe an, ftidjt ober

wurzelt, wenn er Wabrung au« ber Crbe gräbt, ranjt ober rollt, inbem er ftd) begattet,

oerfängt fid), toeun er fid) an Hu^en feft bei^t; er wirb tobt gefd)lagen, bie Sdjwarte

abgefdjärft, ba« Öfett abgelöft, ber ßeib aufgebroetjen, jerwirlt unb jerlegt.

35er S)ad)« bewofjnt mit 9lu«nabme ber 3nfel Sarbinien unb be« Horben« Oon Sfanbinaöien

ganj Europa, ebenfo Slften oon Sörien an burd) ©eorgien unb ^erfien bi« nad)3fapan fowie Sibirien

bi« jur Kena. 6r lebt einfam in Höhlen, roeldtjc er felbft mit feinen ftarfen, frummen Äratten auf

ber Sonnenfeite beWalbeter Hügel ausgräbt, mit bier bi« adjt 9lu«gängen unb ßuftlöd)ern Oerfteljt

unb innen auf« bequemfte einrict)tet. S)ie Hauptwor)nung im 33aue, ber Äeffel, \u weldjem mehrere

9töt)rcn führen, ift fo grofj, bafj er ein geräumige«, weiche« *Dloo«polfter unb ba« ^^ier felbft nebft

feinen jungen aufnebmen fann. £ ie roenigften Stötten aber werben befahren, fonbern bienen blofj

im Satte bcr größten Wotb, al« aiud)twege ober aud) al« ßuftgänge. ©röfjte 9teintid)feit unb

Sauberfeit t>crrfcr)t überall, unbbierburd) jeidjnct fiel) ber 35ad)«bau oor faft allen übrigen äfmlurjen

unterirbifeben SBebaufungeu ber Säugetiere au«, ©orböljer, weldje nid)t weit oon Sluren gelegen

finb, ja fogar unbewalbete ©ebänge mitten in ber 5lur roerben mit Vorliebe jur Anlegung biefer

SCÖobnungcn benuiit; immer aber finb e« ftiüe unb einfame Orte, weldje ber ßinfiebler fidt) au«»

fud)t. dx liebt e«, ein befdwultdjc« unb gemädjlidje« Öeben ju fütjren unb oor allem feine eigene

Selbftänbigfeit in ber au«gebeb/utcften SBeife )u bewabren. Seine Stärfe madit e« Ujm leicht,

Höblcn au«jufd)aaen, unb wie einige anbere untcrtrbifd) lebenbe Spiere ift er im Stanbc, fid) in

wenig Minuten üoüfommen ju Oergraben. 3)abci fommen tym feine ftarfen, mit tüchtigen Äratlen

bewaffneten iöorberfüfje üortrefflid) juftatten. Sd)on nad) febr furjer $eit bereitet ibm bie auf«

gegrabene (rrbe Hinberniffe; nun aber nimmt er feine Hmterfüfje jU Hülfe unb wirft mit fräftigen

Stögen ba« (frbretd) weit binter fid). 3Benn bie Vluc-liotilung weiter fortfdjreitet , fd)icbt er,

geWaltfam fid) entgegenftemmenb, bie 6rbc mit feinem Hintertbeile nad) rürfwärt«, unb fo Wirb

e« ibm möglid), aud) au« ber liefe fämmtlid)c 6rbe f)erau«jufd)affen.

Unter allen balbunterirbifd) lebenben I^eten fowie unter benen, welche blofj unter bcr

&rbc fdjlafen, fofy ber Sadj« am meiften barauf, ba§ feine ©aue möglid)ftc ?lu«bebnung baben

unb cntfpred)enbc Sid)erbeit gewäbren. 3raft rcgelmäfjig ftnb bie Wange, weldje Oon bem Äeffel

auslaufen, adjt bi« ^bn 2)tcter lang unb it)re SJlünbungen oft breifjig Sd)rittc weit Oon einanber

entfernt. 35er Äeffel befinbet fid) gewöbnlid) cinunbcinbalb bi« jwei Bieter tief miter ber Grbe; ift

jebod) bie Steilimg, auf weldjer bcr 93au angelegt würbe, bebeutenb, fo Tommt er aud) Wobl bi«

auf fünf steter unter bie Oberflädje ju liegen. 35ann aber führen faft regelmäf3ig einjelne Siöb.ren,

welebc jur Lüftung bienen, fenfrcdjt empor. Äann ber 35ad)« ben 5Bau im Öcflüfte anlegen, fo ift

e« ibm um fo lieber: er genicjjt bann größere Sidjerbcit unb 9luf)e, .vjmuptoebingungen für Sc»

baglid)fcit feine« 3>afein«.

3n biefem Saue bringt ber 35ad)ö ben größten Jfjcil feine« Sieben« ju, unb erft, Wenn bie

9tad)t oollfommen bereingebrodjen ift, Oerläfjt er ibn auf weitere ©ntfernung. 3n febr ftillen

SBalbungen treibt er fid) wäl)renb be« Hocbfommer« aud) Wobl fdjon in ben fpäteren sJtad)mittag«»
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ftunben fpajieren getjenb aufjen umt)er, unb id) felbft bin it)m in berWähebonStubbenfammer auf

Wügen am heilen, listen läge begegnet; foldje JageSauSflüge geboren jeboch ju ben 9luä«

nahmen. „Son einem Säger", beridjtet If djubi, „bem baS feltene Ölürf ju Iljeil warb, einen

$ad)S im freien ungeftört längere 3eit beobachten ju fönnen, erhalten mir anjieljenbe Witttjei.

hingen, 6r befugte mteberb,olt einen 2)ad)Sbau, melier, am Wanbe einer Schlucht angelegt, öon

ber entgegengefefcten Seite bem freien Ueberblitfc offen lag. 3>er Sau mar ftarf befahren, ber neu

aufgeroorfeneSoben jebod) cor ber.t>auptröt)re fo eben unb glatt mie eine lenne unb fo feftgetreten,

bafj nidt)t ju erfenneu mar, ob er 3unge enthalte, vtl* ber Söinb günftigev mar, fchlid) fid) ber

Säger bon ber entgegengefefcten Seite in bie Wätje beS Saue« unb erblidte balb einen alten $ad)S,

meldjer griesgrämig, in eigener üangmeiligfeit oerloren, bafafc, bod) fouft, mie cS fdjien, fid) recht

behaglich füllte in ben mannen Straelen. Die* mar nicht ein Zufall: ber Säger fal) baS Ibier,

fo oft er an hellen lagen ben »au beobachtete, in ber Sonne liegen. 3n 3Bohlfeligfeit unb Wichts«

tt)un braute eS bie #eit t)in. Salb faß eS ba, gurfte ernfttmft ringsum, befrachtete bann einzelne

öegenftänbe genau unb miegte fid) enblid) nach %xt ber Sären auf ben öorberen Sranten gcmäd)lid)

hin unb her. So große Sehagltdjfeit unterbrachen jeboch plötylid) blutbürftige Sdmtarotje*. meldje

eS mit aufjergemöf)nlid)er .{paft mit Wagd unb 3<>hn fofort jur Wcchenfd)aft jog. Gnblich aufrieben

mit bem erfolge beS Strafgerichtes gab ber £ad)S mit erhöhtem Schagen in ber bequemften Sage

fich ber Sonne preis, inbem er ihr balb ben breiten Wilden, balb ben mohlgenätjrten 23anft jumanbte.

Sange bauerte aber biefer ^eitoertreib aud) nid)t; mit berßangroeite mochte ihm etroaS in bie Wafe

fommen. Qx hebt biefe hoch, meubet fid) nach allen Seiten, ohne etroaS auSfiubig \u machen. £od)

feheint ihm Sorfidjt rathfam, unb er fährt \u Saue. ein anbereS 9Mal fonute er fid) mieber, trabte

bann jur Wbmed)fe(ung einmal thalabmärtS, um in jiemlidjer Entfernung Waum ui fdhaffen für

bie flefuug ber nächften Wacht, lehrte fogar, gemäß feiner gerühmten Sorftd)t unb Weinlid)feit,

nochmals um unb überroifchte au micberholten Scalen feine fiofung, bamit fte ja nicht jum Ser-

räther merbe. Huf bem Würfmegc nahm er fid) Seit, ftadj t)ier »nb ba einmal, ohne jebod) beim

SBeiben fid) aufzuhalten, trieb bann nod) ein Skilchcn ben alten ^eitoertreib , unb al« allmählich

ber Säume Schlagfchatten bie Scene überliefen, fuhr er nach febr fdjmcren blühen mieber ju Saue,

mahrfd)einlich, um auf bie noch fdjmevcrcn ber Wad)t jum oorauS noch ein SiSdjen ju fd)lummern."

eigentümlich ift bie tÄrt unb Seife, mie er aus bem Saue unb in bcnfelbcu fäl)vt. „(Hau}

oerfchieben Pom ftud)fe", fagtflbolf Füller, „mcld)er rafd) auS ber Wöfjre hertmrtommt unb

bann erft fichert, tünbigt fich bem aufmertfamen Säger bie Hnfunft beS unterirbifdjen «efellen

erft burd) ein bumpfeS (Merumpel in ber Wöbre an: er fd)üttelt ben Staub öon feinem Seile. 3)ann

rürft er äufjerft borfichtig mit bem halben Äopfe auS ber Wöljre, fichert einen 9Uigenb(id unb taucht

mieber unter. -Dies micberholt fich oft mehrmals, bis ber get)eimniebolle Sergberoohner fleh höher

auS ber Wöfjre tjerauc-tjebt, einen 3lugenblirf noch mit @el)ör unb Wafe bie Umgebung prüft unb

bann, gemörmlid) trottenb, ben Sau »erläßt. £aS einfahren geflieht in ber Wegel rafd)

unb im .§erbftc megen feiner Seleibtt)eU unter öernehmbarem Äeud)cn, langfamer nur bei befonber«

ftillem Söetter unb uollfommcner Sicherheit, auffatlcnb fd)nell bagegen, menn e« minbig ift." Wur

junge Sachfe gehen in ftcfcllfdiaft jur Wahrung aus, alte ftets allein.

£ur 3eit ber Paarung lebt ber 2)ad)S mit feinem SBeibchen gefellig, jeboch immer nur in

bcfdjränfter JEÖeife; ben ganzen übrigen Iheil beS 3ah*c* bemohnt er für fid) allein einen Sau

unb hält meber mit feinem Söeibdjen nod) mit anberen Ih^ren 5reunbfd)aft. 3" ölten, aus«

gebchnten Sauen brängt fich ihm »MI« ber Such« nicht feiten als Öefellfchafter auf; beibe Xt)\txt

aber befümmern ftch menig um einanber, unb ber 3ud)S häuft fobanu regelmäßig in ben oberen,

ber £ad)S in ben unteren Wöhren unb Ueffeln. £a& Weinefe burd) «bfejjen feiner fciofung

ben reinlichen ©rimbart vertreibe, ifl eine öon neueren Seobachtern mieberlegte 3ägerfabel.

Sit Semcgungen beS 3)ad)feS finb langfam unb träge; ber 0ang erfd)eint fchleppenb unb

fchmerfällig; nid)t einmal ber fchncllfte Sauf ift förbemb: man behauptet, baß ein guter 5uß-
10*
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gänger ©rimbart einholen tönne. Ta? £f)ier macht einen eigentümlichen (Ejnbrud. Slnfängltc^

meint man, eher ein Schwein bor fid) ju fef)en al« ein Staubthier, unb id) meine, baß fdjon eine

gewiffe Sertrauttjeit mit feiner ©eftatt unb feinem Söefen baau gehört, Wenn man ihn überhaupt

etfennen toitL 3ln ba« Schwein erinnert aud) feine grunjenbe Stimme.

Seine Nahrung befteljt im gtühjafjre unb Sommer borjügltd) au«2Durjeln, namentlich Sirlen*

Wurjeln, fpäter au« Irüffeln, Sücheln unb ©terjetn. £ter unb ba fdjarrt er ein Rummel« ober

2öe«pennefi au« unb frifet mit großem Serjagen bie farbenreichen unb I)onigfü|en Söaben, otme

fid) öiel um bie ©tidje ber erboften Äerbtbicre ju fümmern; fein rauher Sety, bie biefe Schwarte

unb bie barunter ftch befinbenbe Jettfchicht fchüfcen ihn auch bollftänbtg bor ben ©ticken

ber 3mmen. Äerbtbiere aßer 9lrt, Schnerfen unb üiegenwürmer bilben wäbrenb be« Sommer«

wohl ben ßaupttbeil feiner SJcahlaeiten. $ie9tegenwürmer bohrt er mit ben feharfen langen Nägeln

feiner Sorberpfoten au« ihrem Serftcde fct)r gefctjitft herau«, unb berfclben äöcrfjeuge bebient er

ftd) beim Sfuffucrjen bon Sarben be« SRaifäfcr« unb fonftiger fd)äblid)en Äerbtbiere, meldte

auf Verfem, SBiefen unb anberem ©elänbe unter ber (Erbe leben. Sei (Erbeutung ber letzteren ftidbt

er aber nicht, wie ber Säger fagt, b. h- mad)t nicht trichterförmige, breibi« fünf (Jentim. tiefe unb

^alb fo toette ßödjer wie beim erbeuten ber Siegenwfirmer, fonbern toüljtt öfters tief ben Soben auf.

.jpierbei gebraust er freilich ebenfall« bie Schnauze, aher feine«meg« jum Stechen ober Sohren,

fonbern, wie anbere fftaubtbiere auch, einzig unb allein jum 2tu«mittern. Schneden, möglicherweife

aud) Raupen, Sd)tnetterlinge unb berglcichen fucht er, wie bon Sifchof«haufcn beobachten fonnte,

bon ben Säumen ab. (benannter Üöeibmaun fal> ju feiner nicht geringen Ueberrafchung an einem

fchönen ©ommerabenbe eine £iach«familte bon fünf ©türfen, weldjc auf einem Sdjlage in fichtlicher

Cfitc, um einanber juborjufommen, bon Saum |U Saum rannten, mit ben Sorbcrtäufen , fo hoch

fie rcid)en fonnten, baran hinauf Vetterten unb fo, auf ben Hinterfüßen ftehenb, ieben ©tamm um.

fvetfteu. „Sie famen", erzählt ber Seobachter, „mir habet fetjr nahe unb roaren in ihrem öefchäfte

fo eifrig, bafj fie meine Wnmcfcnheit nur infofern beachteten, al« fie wenigften« an bem Saume, an

welchem ichftanb, feine .(tlettcrtKrfuchc machten, fonbern, mich eine Scfunbeueugierigbctrachtenb,jum

nächften Saume gingen. 29a« aber trieben fie überhaupt in ben Säumen? ^uerft glaubte id), fie

tränten bas in ben Saumvinncu bffabfließcnbe Siegenmaffer; baju aber bcrwcilten fie ju furje

^eit auf einer Stelle unb breiten fid) ju fchnell um ben ganzen Stamm herum. Später, al« id)

nahe genug mar, fah id) nun allcrbings beutlid), baß fie nicht tranfeit, bemerfte bielmehr, Wie einer

bon ihnen eine am Saume fiffenbc fleinc Schnede fammt bent ©chäufe berfchlang. 0leid)jeittg

fielen infolge be« Stegen« öfter« Schnedenhäufer bon bem Saume, unter welchem id) ftanb;

ungeachtet aller Wufmcrtfamfcit fonnte id) jebod) nicht entbcefen
, bafj aud) nur einer ben Serfuch

gemacht hätte, foldjc aufjulefen. Sic fchieneu bloß borauf berfeffen, ftd) an ben Stämmen aufju»

richten, unb ^war unbefümmert, ob basfelbc eben borher fd)on bon einem anberen SJachfe an bem

gleichen Saume bereit« gefreit mar ober nicht 3fjr ©efrfjäft Würbe bon allen unter beftänbigem

Gemurmel aufgeführt, weldje« in ber Stäbe wie ein bumpfc« fnurrenbe« „Sruno, Sruno" fid)

anhörte." 3m £>erbfte berfpeiftörimbart abgefallene« Cbft aller Slrt, SJtöhren unb Slüben, Sogeleier

unb junge Sögel; fleinere Säugcthicre, junge -Trafen, gelbmäufe, Maulwürfe jc., Werben auch

nid)t berfchmäht, ja felbft (Eibechfen, ftröfche unb Schlangen munben ihm oortrefflid). 3n ben

Söeinbergen richtet er unter Umftänben Scrwüftungen an, brürft bie traubenfehweren Sieben ohne

Umftänbc mit ber ^fote jufammen unb mäftet fich förmlich mit ihrer füfjen grucht. #öchft feiten

ftiehlt er junge (Enten unb @änfe bon Sauerhöfen, welche ganj nat)c am äöalbe liegen; benn reift

aufecrorbentlich mißtrauifch unb furd)tfam, wagt fid) be«balb aud) bloß bann heraus, wenn er

überzeugt fein lann, baß alte« bollfommen ftdjer ift. 3m Dtotljfalle geht er ?la« an. <£r frißt

im ganjen wenig unb trägt nid)t biet, für ben äßinter in feinen Sau ein; e« müßte benn ein

Wöhrenacfer in ber Mähe be«felben liegen unb feiner Sequcmlicfjfeit ju Jpülfe fommen. 3Jlerflid)en

Schaben berurfacht ber 3)ad)« in (Europa nicfjt, jcbenfall« uiental« unb nirgenb« fo biel, baß ber
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Wufoen, toeldjen er bind) SBegfangen unb SDerjefjren bon allerlei Ungeziefer im SBalbe unb in ber

Stur uni bringt, jenen nidjt rtid)lidj aufwiegen fotlte. Unter allen Warbern ift er ber nüfclicrjfte

unb ein (frfjalter, nidjt aber ein ©djäbtger bei äöalbei: ber ftorftmann, weldjer ifjn ju bernid)ten

fudjt, fünbigt alfo an ftd) felbft unb an bem bon ifjm gepflegten Söalbe.

„mit bem 3gel", bemerft 91b o 1 f «Dl ütl e r, „fjat manben tjarmlofen örimbartber 3erftömng ber

2Balb?aaten bejidjtigt. Setbc Sljiere finb Don unfunbigen, oberfläd)lid)enSeobad)tern beim emfigen

Sudjen nadj Sorben unb Waben in ben Kinnen ber mit Sudjen- ober Sid)tenfamcn befflten gläd)en

gefefjen, für bie «3erftötet ber jerfauten ©amen gehalten unb berfolgt hjorben. 9lli ob bie liiere

ntdjt bielmef)r ben in foldjen ©aaten unb gerabe Ijier borjugiWeife fidj anftebelnben fdjftblid)en

Engerlingen unb anberen ßaröen ober gar ÜJläufen nadjflellten ! ©djattet bodj tiefer, it)r Pfleger unb

€rjieb,er ber Söälber, bie ibr nid)t bie «öde bon ben ©djafen fd)eiben lönnt; tyut £ad)i unb^gel

au« bem abergläubifefcen Sann ber alten Wimrobe unb in ben ©dm& ber borurtfjeililofen «Ratur«

mtffenfdjaft. Setrad)tet bai «ebtfj unb oergleidjt bie« mit ben 3äbnen ber ftager, unb ibr Werbet

2>adji unb 39^ nidr)t mefjr für Söalbfamcn» ober gar vJtabelf)oljfamenbiebe galten. $)ie 9tab,rung

bei Sadjfei ift unb bleibt bic bon öliebcrtf)ieren, unb baburd), berbunben mit bem Umftanbe, baß

er SJcfiufe fängt, befunbet er ftd) ati einei ber nütjlidjften liiere im grofjen .{pauirjalte ber Statur."

9tid)t ganj fo Ijarmloi wie bei uni ju Öanbe tritt ber S>adji in äfien auf. „3n Oftftbirien",

fagt Sabbe, „fdjeint er biet breifter unb btutbürftiger ju fein ali in Europa. Er bleibt in ben

beffer bebölferten Öegenben auifd)lie&lid) ein näd)tlid)ei 9caubtt>ier, wai beifpieliweife im Sureja.

gebirge, too Wir tf)n bierjctjnmal bei Jage faben, ntdjt ber Sali mar. .frier begnügte er fid)

mit Wäufen unb ©djlangen unb t)atte fidjer feine (Gelegenheit, bai junge 9tinbbielj ju belüftigen,

wie er ei überall in Iranibaifalien tfjut. 'sn ben Jpodjfteppen 2)aurieni ift ei etwai ganj

gewöbnlidjei, bafj er bie Äälber feitwürti anfpringt. 25ie größeren bon biefcn fommen gemeiniglid)

mit ftarfen ©djrammen unb flrafcmunben babon, wäfjrenb Sd)Wäd)littge beut ftaubtbiere unter»

liegen. 9ladj ber Mnficbelung ber ßofafen am Slmur beläjligtcu bie £ adjfe befonberi in ben Ebenen

oberhalb bei Surejagebirgei bie gerben biefer ßeute."

Su Enbe bei ©pätljerbftei tjat fid) ber 2)ad)i mofjl gemäftct. 3efet benft er baran, beit

Söiuter fo befjaglidj ali nur irgenb möglidj ju berbringen unb bereitet bai midjtigftc für feinen

3Binterfd)laf bor. 6r trägt l'aub in feine £>öt)(e unb bettet ftdj ein bidjtei, marmei Üager. 58is

jum Eintritte ber eigentlichen Äälte ^etjrt er bon bem eingetragenen. Wun rollt er ftd) jufammen,

legt fid) auf benißaud) unb ftedt benÄopf noifd)eit bie Sorberbetne (nid)t, wie gewölmtid) behauptet

wirb, jtoifdjen bie Hinterbeine, bie ©d)ttau,jenfpi^e in feiner 2>rüfentafdje berbergenb) unb

berfäflt in einen SBinterfdjlaf. SJiefer aber wirb, wie jener ber S3ären, fet)r büufig unterbrodjen.

SBei nidjt antjaltenber Äälte ober beim Eintritte gelinberer Witterung, befonberi bei Iljaumctter

unb in nidjt fcljr falten fflädjten, ermuntert er ftd), gcljt fogar jumeilen nad)ti aui feinem 2?aue

Ijeraui, um ju trinfen. Sei berl)ältniimäf?ig warmer Söitterung berläßt er fdjon im Januar ober

fpätefteni im Februar jeitweife ben Sau, um Söurjeln auijugraben unb, wenn ib,m bai ftlüd

wob,! Will, aud) bielleid)t ein Wäuidjen ju übeirafdjen unb abzufangen. 3)ennod) befommt iljm

bai Öaften fd)led)t, unb wenn er im ftrüljliiig wicber an bai lageelidjt fommt, ift er, Weld)er fid)

ein boüei üBäudjlein augentäftct l)atte, faft flappcrbürr geworben.

Sie 9{ol()eit bei Sadjfei finbet im Oftober, auittal)tniweife (jumal bei jungen liieren)

fpöter ftatt. 9lad) jwölf bti funfjchn Söodjen, alfo t^nbc Jebruar ober anfangs Wärj, wirft bie

Wutter brei bii fünf blinbe 3uttge auf ein forgfältig auigepolftertei Öager bon Wooi, Sölättcrn,

5aucnfräutern unb langem Ghafe, wcldjc Stoffe fie jwifd)en ben Hinterbeinen bii jum Eingänge

iljrei Sauei getragen unb bann mit gegengeftcmtntemÄopfe unb ben Ü!orbcrfü§en burd) bic
v
Jiöt)re

in ben Äeffel gefdjoben r)at. £a§ fie babei einen eigenen Sau bewotpit, berfteljt fidj eigentlid) bon

fclbft; beun ber weibliche 3)ad)i ift ebenfogut ein eittgefleifdjter Etuftcbler wie ber männlidje. Xie

3ungen werben bon iljr treu geliebt, ©te trägt it)tten nad) ber Säugejcit fo lange 9Bürmer, äöurjcln
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unb tleine Säugetiere in ben S9au, bis fic felbft fiel) ju ernähren im Stanbe finb. SBäfjrenb bee

2öod)enbettc8 toitb eB bem 2Beibd)en [djwer, bie fonft mufterfjafte 5Reinlidjfeit, weld)e im 93aue

rjerrfebt, ju erhalten; benn bie ungejogenen 3ungen ftnb natürlid) nod) ntd^t fo weit fjerangebilbet,

um jene fjofyc lugenb ju würbigen. SDa bat nun bie %ltt ifjre liebe Wotb,, weifj fiel) aber ju Reifen.

Weben bem fleffel legt fte nod) eine befonbere Äammer an, meiere ber Heilten Öefellfcbaft als

Abtritt bienen unb jugleicb, aue «RaljrungSftoffe aufnehmen mufj, weld)e bie 3ungen nur UjeiU

weife beeren.

9lod^ ungefähr brei bis bier 2öod)en wagen ftd) bie f(einen, febr bübfdjen 21)icrcfjen in @efeH-

fdjait ifjrer Butter bereite bis jum Eingänge iljreS 3?aueS, legen fid) mit il)v aud) toof)l bor bie

.{pöbele, um ftd) ju fonnen. 2)abei fpielen fte nad) Äinberart atterliebft miteinanber unb erfreuen

ben glürflieben 93eobad)ter umfomebr, als biefem baS anjierjenbc Scbaufpiel feiten geboten wirb.

33iS jum #erbfte bleiben fte bei ber Butter, trennen ftd) fobonu unb beginnen nun it>r fieben auf

eigene #anb. Sllte £>ad)8baue Werben bon ifinen mit Sorliebe belogen; im Wotbfalle muf} aber

aud) ein eigener gegraben werben. Slofj in feltenen Böllen bulbet bie SRutter, bafj fie fiel) in it)rcm

(GeburtSfjaufe einen jWeiten ßeffel anlegen unb bann ben unterirbifdjen ^alafl nod) Wärjrenb eineS

SöinterS mit Ujr beiluden. 3"' jweiten 3ot)Te finb bie 3ungen ööüig ausgeworfen unb jur 3?ort=

pflanjung färjig, unb wenn iljneit nicljt ber Sd)ttfj eines borfid)tig au fgcftcllten 3ägerS baS £ebeu§=

liebt auSbläft, bringen fie itjv Slltcr auf jcb,n ober jwölf 3al)te.

9)can fängt ben 2)ad)8 in berfduebenen Sailen, gräbt it)n aus unb boljrt ib>, fdjcufjlidj genug,

mit bem fogenannten Araber au, einem Söcrfjetige, welrfjcS einem florfjieber in bergröfjertcm

^Dkjjftabc ähnelt , treibt ifm burd) fdjarfe $adj8t)unbe aus feinem 93aue unb erfdjicfjt iim beim

.§erauSfommen. ^ur wenn er fid) in feinem S?au berftüftet, b. b- fo berftedt, bajj fogar bie .fpunbe
*

ibn nidjt aufftnben fönnen, ift er im Staube, ber brohenben Wefatjr fid) ju wiberfefcen; beim feine

}.Uumpbeit ift fo groß, bafj ibm eine 5lud)t bor bem ftunbt nidjtS belfeu würbe, (fr fudjt ftd)

bcSl)alb, wenn er in feinem S3au berfolgt wirb, gewöf)itlid) baburd) ju retten, bafj er ftitl, aber

mit grofcer Sd)nelligfcit ftd) tiefer eingräbt unb t)ierburd) wirflid) oft genug ben ibm nadjgetjenbeit

frunben entjiebt.

föanj früty am borgen tann man bem beimfebrenbeu 35ad)S Wold aud} auf bem 9lnftanbe

auflauern unb ibn erlegen. SlbeubS ift ber Slnftanb böd)ft langweilig; benn ber ffltfhttUiföc Gefell

erfebeint regelmäßig evft mitten in berfladjt unb gef)t fo geräufdjloS als möglid) babon. GJcwöijnlicb,

erridjtet man jum ©djiefjftanbe eine fogenannte.Ganjel, b. b- man baut fid) auf ben näd)ftftebcnbeu

JBäumen in einer <£>öb,e bon jebn bis funfjefnt Bieter mit Stangen unb Bietern einen Stanbort,

unb fd)icfjt ben ju läge tretenben Sad)S bon l)ier aus nieber. In bidfellige <5Sefetl berlaugt aber

einen fefjr ftarfen Sdjufj ober oerfdjwiubet nod) bor ben Slugen beS Sd)üfcen in feinem SBaue.

Zuweilen gefd)iel)t es aud) woljl, baf^ ein 2ad)S bem anbereit benounbeteu ju ^)ülfe tommt. ©nett

foldjen gall bot, nad) Äarl Wütler, ein ftörfter in 2)icuften beS trafen bon ©d)lifc au]*

gejeidjnet. 3)erfelbe fd)ojj im Oltober abenbS auf einen £>ad)3, Weld)er faum einen Scbritt bon

ber 9töbre ftd) entfernt Ijatte. ©aS Il)ier mäljtc ftd) flagenb unb fd)ien baburd) bie I^eünalnnc

eine« ©cfäbrten im ÜBauc erwedt ju l)abcn, benn el)c ber Sdjü^e binjueilen -3«t ftnbet, fteigt ein

SWeiter S)ad)S aus bem 39aue, padt ben Ilagenben, jictjt ifjn in bie 9tot)re unb berfdjwinbet in ber

£iefe. 3ötrb ber 2)acbS im freien bon einem ^>uube überrafd)t, fo legt er fid) ftuerft platt auf ben

9?oben, als Würbe er baburdj geborgen, wirft ftd) bann aber auf ben 9iüden unb berlljeibigt ftd)

ebenfo fd)ncll als mutl)ig mit feinem idjarfen ©ebiffe unb feinen flvaüen. 3m 93aue berwunbet er

bie eingefahrenen £ad)eb""o e oft fürdjterlid) an ber Wafc, unb wenn er ftd) einmal berbiffen bat,

läjjt er nidjt fogleid) loS. Gin einjiger Sd)lag auf bie 9lafe genügt, um ibn ju tobten, roätirenb

an ben übrigen Iljeilen beS Seibes bie Ijeftigften .£)iebc feine befonbere äöirfung bcfbor^ubringeu

febeinen. Sobalb er 9lad)ftellungen erfäl)it, berboppelt er feine SJorfidjt, unb es fommt nietjt feiten

bor, bajj ein 2ad)S jwei bis brei Züqc rut)ig in feinem Staue betbleibt, wenn berjclbc borber bon
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einem .fpunbe ober $äger bcfud)t mürbe. 3n manchen Öegcnben gebt man nadjtä an ben 93au,

fefct bort fdjarfe £)unbe auf feine gäbrtc nnb läßt ihn berf olgen. Warf) furzer 3f»t fommt er zurürf

nnb fann bon bem Säger, roeleher mit einer aMenblatcrne berfehen ift, erlegt werben, ba ihn bic

Ounbe gemöbnltd) halb erreichen unb feftpaden.

9llt eingefangene, beim Ausgraben ihrer Jöane erbeutete $ad)fe ftnb gerabeju abfd)eulid)e

liiere, jeber 2?ebanblung ober Erziehung unzugänglich , faul, inißtrauifch, tüdifd) unb bösartig.

Sie rühren firf) bei läge nirJtjt unb fommen nur be* Rod)** jum Sorfcheine, fletfcbcn bei jeber

(Gelegenheit bie ;;r.hnv unb beiden ben, welcher unborfiditta, fiel) ihnen nähert, in gefabrbrohenber

ül^eifc. vnii erhielt einen alten, fetten, ganz unberfebrten Sache unb that ihn in eine große Afifte.

'pier blieb er ruhig in bcrfelbeu (frfe liegen, rührte ftrf) nicht, menn man ihn nicht berb ftieß, unb

mürbe erft nad)t« narf) zehn Uhr munter. „Söollte id) ihn", fagt unfer öeroährsmann, „ben lag

über in eine anbere Gde fchaffeu, fo mußte id) itjn mit bemalt Oermittel* einer großen Schaufel

bafnn fdbieben. 3n folchen ftätten unb überhaupt, wenn id) ilm burd) Rippcnftöße jc. fränfte,

faudjtc er tjeftig burd) bie Rafe, berurfaebte bann ab)oed)felnb burd) bie (*rfd)ütterung feines

Bauches ein ganz eigenes frömmeln, unb menn er, um \n beißen, auf mid) losfuhr, gab er

einen Ion tton fid), faft toie ein großer $uub ober S3är in bem Wugcnblirfe, mann er einen Rippcnftoß

befommt unb losbeißt.

„8m erften läge gab id) ihm einige «Wöhren, zugleich aber aud) eine lebeubc iPlinbfdjlcidjc

nebft jtoei Ringelnattern in feine Äifte. %m folgenben borgen fanb id), baß er nid)ts gefreffen,

aber eine Ringelnatter in ber Glitte tüdjtig zerbiffen hatte; jebod) lebte fie nod). XHbenbs fügte id)

)u biefen Speifen nod) $mt\ große Kreuzottern, njcldjc id) bor feine Sd)nauje legte, @r beachtete

fie nid)t im geringften, ließ fid) burd) ihr Jaudjen gar nid)t in feiner Ruhe ftöreu, obgleid) er

feinesmegs fd)lief , unb litt fpätert)in ganz gebulbig, baß fte mie aud) bie Ringelnattern auf ityn

l)erumlrod)cn. 51m britten läge morgens fanb id) nod) immer alle Speifen uuberfcbrt, nur hatte er

oon ber tags zuüor augebiffenen Ringelnatter ein ctma fieben Gentim. langes Stüd abgefreffen. 3u ben

ermähnten Spcifen fügte id) nun nod) eine tobte SJceife, ein Stüd .Kaninchen unb Runtelrüben.

?lm bierten läge morgens fanb id), baß er bie 2Minbfd)lcicbc nebft beiben .ttrcui.ottcrn ganz auf«

gezehrt, bon beiben Ringelnattern foroie Pom Kaninchen ein tüd)tigcs Stüd abgefreffen, bic Steife

aber mie bie Dohren unb Rüben nicht angerührt hatte. 6r zeigte fid) nun überhaupt munter,

unb ba id) fat), baß ihm Äreujottern mohtbebagten, fct)ntc id) mid) nad) bem Schaufpiel, iijn

fold)c zerreißen unb freffen Z" fcfjen. 9Bte mar bies aber anzufangen, ba er feiner Statut nad) nur

bes Rad)ts frißt unb außerbem faft übermäßig fd)eu ift?

,,3d) l)atte fdjon im boraus auf eine 8ifl geionnen. ü£er £ad)s ift auf einen frifri)en Irunf

fehr begierig, unb menn er burd) eine Jallc tagelang v»erl)inbcrt mirb, feinen 3?au zu bevlaffcu,

gefd)ieht es oftmals, baß er bann, nad)bcm er cublid) bocb'glürflid) berausgefommen ift, foglcid)

Zinn Söaffer eilt unb bort fo biel fäuft, baß er tobt auf beut Siede blcibt(?). 3ch hatte ihn beshalb

Ztoei läge lang burften laffen, nal)iu jeht aber eine große, matte Otter, tauchte fie in frifche* äöaffer

unb legte fie ihm Por. Sonne er bas äßoffer roch, erhob er fid) unb bcledtc bie Otter. Sie fudjte

ju entmifehen; er aber trat mit bem linfeu Jußc feft auf fie, zerriß ihren Hinterleib unb fraß bor

ineinen Hilgen ein tüdjtiges Stüd babon mit fid)tbarem äöohlbcl)agen. Die Cttcr öffnete ihren

Radjen toeit unb brohenb, biß aber nicht JU. 3cfet feilte id) il)iu einen Rapf bor unb goß äßaffer

hinein. Sllsbalb berlicß er bic Ott« unb foff mit großer 2?cgicrbe olles, mas ba mar, über zmei

Rößcl. SJeim Saufen läßt er nicht, mie #unb unb Sucbs, bic gütige bortreten, fonbern ftedt ben

*Munb in bas Baffer unb bemegt bic Untcrlinulabc, als ob er taue."

Öänz anbers als bic im Mit« erbeuteten, betragen fid) jung eingegangene unb forgfältig

auferzocteiK Sachfc. Sic luerben, insbefonbere menn man ihnen ausfcbließlid) ober boch bor*

miegenb pflanzliche Ral)ruug reicht, zahm unb anhänglich , fönnen fogar babin gebracht merben,

il)icm äöärter zu folgen unb auf ben Ruf besfelbeu bom freien aus nad) ihrem fläfige zurürf«
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jtifeljren. 3m Saliner Hargarten lebten ein $aar $ad)fe, Weldje bie 3}efud)er regelmäßig ju

begrüßen nnb anzubetteln pflegten. Sie hatten ihre Hcbeneweife merflid) üeränbert unb fdilicfen

nur in ben SBortnittageftunbcn, fo baß bie fdjöncn mit erbaulidjcr Autwnwenbung fdjließenben

gibelocrfe:

„Trci »icrtel ffittea VebenS

S*erirt)läft ber £a<fje werfleben*"

bei ihnen üollftänbig ju Scbanben Winten. Solche $ad)fe halten aud) feinen 2öinterfd)laf mcljr,

jonban lommen fclbft bei ber ftrcngftcn tfälte täglich fyertoor, um ttjrc Wahrung in ©mpfang ju

nehmen. SBor ber flälte fdnibcn fic ftd) burd) ein weiche* unb manne« Strot)- unb -öeulager,

welche* fic im inneren ibvc« Scblupfwinfele forgfältig auffd)td)tcn, unb bcffcn 3u8 fln8 f,e J
c nad

)

Steigen ober prallen ber äußeren Süärmc mehr ober weniger öffnen unb öcrfcbließen. Ad)tfamc

^Beobachter haben an fold)cu (befangenen ein fo feiucd öefütjl für 28itterungeocränbcrungcn roaf)r«

genommen, baß fie ©rimmbart unter bie ^ropbeten, menn aud) nur SSetterpropfjeten , jäblen ju

bürfen bctjauptcn.

„3m Wlai bee 3at)rce 1833", erzählt öon s}HetruöeIi, „befam id) ,ywei junge £ad)fe, ein

Söcibdien unb ein Wänndjcn, weldje böebftcne oicr 2öod)cn alt waren. 2Häbrenb ber erften läge

ihrer ©efangenfcbaft waren biefc £t)icrd)en jiemlid) fd)eu unb aus faucht lag unb Wad)t in einen

fallen uiiommeugeroUt. binnen fünf lagen »erging ilmen jebod) biefc faircbtfamfeit gänjlidi,

unb fie fanien baljin, bae ihnen borgcbaltene Butter aus ber .£>anb ,ju nehmen. Sie fraßen nllcä,

Srob, jvrüd)tc, s
JJlileb, am licbften jebod) robee tflfifth- Anfangs hielt id) fie in meinem SJorjimmer,

unb fic waren fo treu unb zutraulich, baß fic auf ben ihnen gegebenen Wanten hörten. 3d) tjattc

fic beebalb brei öollc ÜfiJodien auf meinem Limmer, bis fic mir enblid) bureb bie Unrulje bei Wad)t

unb burd) bic immerwäbreube Hilft utnt ©raben läftig würben. Xicfcss bewog mief), für fie einen

großen Ääfig öon (iifenftäben nad) Art ber Ibierbcbältcr in Scbaububen anfertigen ju laffen. 3n

ilmi crbiclt ict) meine 2ad)fc einen ganzen Sommer binburd). las JHeinhaltcn bee .ttäftgä würbe

immer pünftlid) beobachtet, (rrft mit Annäherung bee .ftcrbftce füllte id) bic Unmöglidjfeit, bic

Xt)iere langer l)icr beherbergen ,ut fönnen; benn bae Jyell ber ladjfc würbe fdjon anfange Oftober

febt fdjmuöig. 3d) bcfdjloß batjer, fie gan\ naturgemäß ju halten, unb biefer Serfudj glüdtc

mir auegc\eid)net.

„Ucbcr einen ummauerten Örnben, weldjer \el)it Bieter im lurduneffcr hatte, ließ id) nod)

einen orbeutliri)cn vSauu jictjeu
,
burd) weldjen man mittele einer Ircppe in ben ©raben gcl)en

tonnte, 3n ber. liefe bee lebtercu ließ fid) ein \\mi steter lauge«, cbenfo breitee unb einen halben

Utcter l)otjcö .£>äued)cu mit einer (?ingangetbüre bauen. £a hinein würben meine £ad)fe gelaffen,

unb fic gewöhnten fid) febr balb an ben it)ticu anfange fremben Crt. Aad) etwa zehntägigem

Aufenthalte begannen fic fd)on, eine naturgemäße .<pöt)lc fid) ,tu bauen. 93ewuubcrungs»würbtg war

babei ihre unamübtiebe It)ätigfeit. Sic gruben immer mit ihren SJorbcrpfoteu; ber Hinterfüße

bebienten fic fid), um bic loegcgrabenc &rbc aue beut t'odjc heraue^uwerfen. 2?ci biefem Öcfd)äftc

war bai iUJeibd)en Diel tl)ätigcr ale baä weit fdjüucrc unb größere Wtännd)cu. binnen jwei 2Bod)cn

war fd)on bie .ftöble ,^wci steter auegetieft, »erlief aber immer nod) innerhalb bee für bie Ihierc

gcmad)tcn Häuecheue. 3U*t$t wanbten bic 2ad)fe alle mögliche Ibätigfeit an, um fid) ihren iBau

um fowiel \u erweitern, baß fic bequem in ihm fd)lafcn tonnten. mangelte ihnen noch an einem

guten Hager, unb ale id) bemalte, baß fie bic in ihrem Bereiche beftnblicbcn ÖragfUrfen ihrer

.'pöble yitrugcn, ließ id) ihnen frifetjee <pcu holen. Sie wußten biefe« fel)r gut ju benuben, unb ci

gewährte einen anjichenben Vlnblirf, wenn man ihnen jufab, Wie fie bie ihnen öorgeworfenen

.^cubünbcl nad) Art ber Affen jwifdjeu iljrc SJorberpfoten nahmen unb fo ihrer SBobnung ju=

jd)leppten. 2ae Hrabcu währte noch itnmer fort, unb id) hotte bae Süergnügcn ju bemerfen, baß

fid) meine Il)ierc neben ber erften .ööhle, Wcld)c jur Sdjlaffammer beftimmt Würbe, eine anbere

gruben, welche fic ale Süoaathefantmer 311 benuhen gebauten. 33alb barauf machten fic nod) brei
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fteinere £öblen, in bcncn fie ftd) bann regelmäßig ib,ree ßotrjce cntlebigten. 6« mar aber immer

nodj bloß ein 9luegang unb uinn- innerhalb bee für fie gemachten £>äued)ene borljanben. £odj

nun würbe alte rnöglidje
s))ikht angewenbet, um fiel) einen Sluegang außerhalb bee .ipäuädjeue \u

graben. fie btefee bewerft Ratten, waren fie boltfommcn frei unb fonnten, obgleich bie Ib,üre

bee #äued)ene jugemaefrt warben war, auä. unb eingeben unb, wenn fie einmal im öraben waren,

aud) in ben ©arten burd) 3aunlöd)er gelangen.

„©cfjr fd)ön war ee anjufeb,en, Wie fie l)ier in gellen unb milben ftädjten jufammen fpielten.

©ie bellten wie junge £>unbe , murmelten wie ^Jlunnelttucre, umarmten einanber järtlid) wie Vlffen

unb trieben taufenberlei hoffen. Söenn ein Scbaf ober Äalb in ber öcgenb ,ju Örunbe ging, waren

bie $ad)fe immer bie erften bei feinem Wafe. Ge erregte Silier 3Jcwunberung, ju feben, Wae für

große ©türfen Sleiid) fie bie auf eine SJicrtetmeite weit ju ir)rer Söotjnung trugen. 2>ae sJJtänncr)en

entfernte fidr) feiten bon bem SBaue, außer wenn es ber junger trieb; bae 28eibd)en aber folgte mir

auf allen meinen Spaziergängen nad).

„£ie Neonate Xecember unb 3onuar berfdjliefen meine 3>ad)fe in ber ^>öble. 3m ($ff>niar

würben fie lebenbig. $u (*nbe biefee 9)(onatee begatteten fie fid). 916er leiber follte id) nict)t bae

Vergnügen baben, 3unge Don meinem s
4-lärcf)en ju erb,alten; benn bae träd)tige 2Beibd)en würbe

am erften %pxil in einem benachbarten Sßalbe in einem tfudjecifcn gefangen unb bon bem unfunbigen

Säger erfdjlagen."

Ueber einen anberen geeinten Sache fdjreibt mir ßubmig SBerfmann, ber treffliebe

Äenner unb sDtaler b^r liiere, ba8 nadjftebeube:
,
3ung cingefangene $ad)fe Werben bei guter

^etjaublung, na nuntiat im freien Umgange mit .£>auel)unben, auße vorbeut lid) jabm. 3d) \)dbt

früher eine bällig jum .£>auetfiiere geworbene 55äd)fin befeffen unb ibren SDerluft tief betrauert,

itaepar, fo Würbe fie troh ibre3 ©efd)led)tee genannt, War eine grunbebrlidje, wenn aud) etwa«

plumpe ^atur. Gr Wollte mit aller Söelt gern im ^rieben leben, würbe inbeß wegen feiner berben

©päße oft mißberftanben unb mußte bann unangenetjme (hfabrungen machen, ©ein eigentlicher

©pietfamerab war ein äußerft gewanbter, berftänbiger .frühnerhunb, welchen id) bon 3ugenb auf

baran gewöhnt t>atte , mit allerlei Wilbem öethier )U berfel)ren. fflltt biefem .£>unbe fütjrtc ber

Tod],- an jdjönen Slbenbcn förmlid)c Xurniere auf, unb cd famen bon weit unb breit Ihicrfreiinbe

ju mir, um biefem feltenen ©chaufpiele beizuwohnen. Sias wefentlidje beö .ffampfeö beftanb

barin, baß ber 25ache nad) Wieberholtem .ffopffdjütteln wie eine Söilbfau fdjnurgerabc auf ben

etwa funfjehn ©d)iitte entfernt fteljetibcn .£>unb loefuhr unb im SJorüberrcunen feitwärte mit bem

flopfe nad) bem ®egner fdjlug. Xiefer fprang mit einem jicrlichen Sähe über ben Sache l)intpeg f

erwartete einen ^weiten unb brüten Vingriff unb ließ fid) bann bon feinem äßibcvpart in ben

©arten jagen, ölütftc es bem Xadjfe, ben .fpuub am .v)iuterlaufc ju crfchnÄppen, fo cntftanb eine

arge Balgerei, Welche jebod) niemale in ernften Mampf aueartete. ÜBenn es Äaepar ju arg

würbe, fuhr er, obne fid) umjufel)ien, eine 3trcde juvürf, ridjtete fid) unter ©djnaufen unb gittern

b^od) auf, fträubte bae .»paar unb rut|d)te bann wie ein aufgeblafencr Irutl)at)n bor bem .frunbe

b^in unb b«. 9tad) Wenigen Vlugeublirfen fejifte fid) bae -Crnar unb ber ganje tförper bee 3)ad)fee

tangfam nieber, unb nad) einigem tfopffd)ütteln unb begüttgenbem (ymnjen„t)u, gu, gu, gu"

ging bae tolle ©piel bon neuem an.

„3)cn größten itjeil bce lagee berfdjtief Äalpar in feinem SBaue, weldjen er jiemlid) gefctjitft

unter feiner .&ütte, inmitten einer etwa ad)t ©d)ritte im öebiert tjaltenben (Jinjäumung, angelegt

^atte. 3>er 5Jau beftanb eigentlid) nur in einem großen unregelmäßigen 2od)e mit furjer O'infaljrt,

unb bae merfwürbige baran war nur, baß ber Sadje an ber .öintenoanb bee Äleffele beftänbig,

Wabrfdjeinlid) ber Üüftung Wegen, ein faunt banbgroßee Öod) unterhielt, hinter ber ^üttc batte

er brei bie fünf ©enfgmben, topffönuige 6rblöd)cr bon etwa 25 Gentim. SBreitc unb liefe,

angelegt , benen er eine fomifdje Slufmerffamteit wibmete. S3alb würbe eine berfelbcn erweitert,

balb eine berfdjüttet unb geebnet, eine neue augelegt, bicfelbe wieber jugeworfen jc. Wur in
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biefen Senfgruben 'ctjtc er ßofung unb .§arn ab. ©ei großer Kälte floppte et freu unb Strot)

auS bei .£>üttc in ben 93au hinunter, toerftopfte bie ßödjer Don innen , warf oft uierunbjmanjig

Stunben öor Gintritt bes It)auwctters plöfelid) alles wieber t)inau« unb rannte bann fröftelnb im

3winger auf unb ab, bis er in baS .frans ober einen froftfreien Statt gebracht nnirbe.

„3nfolge feiner aufjerorbeutlid)cn 9teinlid)feitSliebe burftc er im .£>aufe frei umb>rwaubern.

SefonbereS Vergnügen fdjien es tfjm ju machen, auf ben Ireppen auf unb ab ju trippeln; nid)t

feiten trabte er aber nudi ganj einfam unb ftiii auf bem Speiser untrer, ben Jfopf neugierig in

alle Grfen ftetfenb. 911S eine befonbere Wunft betradjtete er es, wenn er mä^renb bes SJtittagSeffcnS

bei mir bleiben burfte. Cr brängte bann ben ^)ül)nerbuub einfad) bei Seite, richtete ftd) auf

ben ^unterlaufen in bie 4?öf)c, legte bie Vorberläufe unb ben bunten, glatten flopf auf meine

Sdienfel unb forbertc unter bem üblidjen ,,.£>u, gu, gu, gu" ein Stürfd)cn Slcifd), weldjeS er

fobann fcljr gefd)irft unb jart mit ben Vorberjäbncn Don ber ©abel jog. 3m SBintcr liebte er

eS, fid) öor ben Ofen platt auf ben 9türfen ju legen unb ben breiten, bünn behaarten SBBanft ber

2Bänue jujuferjren.

„3m Sommer begleitete er midj feljr gern ju einem Streifen bieten GJetjöljeS, in weldjem

er ftd) oollfoinmen t)cimifct) füllte unb bei jebem Schritte neue Gutbctfungen madjte. Salb fing

er eine Rummel ober 30g einen 2öurm nus ber Grbe, balb fudjtc er abgefallene beeren auf, balb

Verarbeitete er eine braune 91Jegfd)nedc mit feinen Nägeln. Wuf beut .fteimwege folgte er mir

oerbroffen auf ben Seifen, begann aber balb au meinen ÜBeinfleibern 311 jenen. Gin berber Irttt

mit ber SBrcitfcitc bes ftufccS ermunterte it)n nur nod), mit feinen plumpen Späfjcn fortjufabren

;

bagegen üevftimmte iljn ber leifefte Sdjlag mit ber .franb ober einer ©erte aufs äufjerfte.

„Süä^vcnb ber Sauer beS £aarwed)felS, etwa Pon Glitte beS 9lpril bis ju Vlnfang bei

September, mar ber $ad)S jiemlid) bürr unb mager. Sann mehrte fid) plöfelid) feine G&luft unb

Damit gleiäjjcitig feine Jettlcibigfeit. ©egen Gnbe DttobcrS mar er bereit* fo fett, bafj er beim

Iraben fcudjte. 9llS MleSfrcffcr liebte er gcmifdjte floft: ßüd)enabfätte, 9tübeu, SRfttyren, Äürbis,

Sottobft mit .£>afenncl)l ju einem fteifen Sörci gefoebt, baju einige Stüde rof)cs ober gefodjtcS

ölcifdi bilbeten feinen Jlücrjenjettcl. pflaumen unb 3wetfdjen, Weldje er im ©arten auffudjte unb,

nad) oberfläd)lid)cnt ^erfauen, mit ben Steinen öerfd)lutfte, waren feine ßieblingsfoft. 9tor)eS

ftleifd) »erbaute er weit langfamer als güd)fe unb tyittbc, frajj es jebod) mit ©ier, felbft baS Pon

ftafeen, 3üd)fen unb tfräl)en, wcldjcs lehtere id) i^m öorjugsweife reidjte. 3nbcjj tjattc fein ganjeS

Scnet)iucn burdjaus nidjts 3iaubtl)ierartigc*, unb wenn er jur .frerbftjcit fo ftill gefräfjig an feinem

Iroge ftanb unb im SJollgenuffe mit ben kippen fdjmakte, erinnerte er mid) immer an ein fleineS

d)inefifd)eS *Diaftfd)Wcind)cu.

„Tie 9lusfüt)ibarfeit einer förmlid)cu SarijSjücbtcrci fd)ien mir bamals feine Sdjwierigtciten

ju Imbcn, unb id) möcfjte ben Scrfuc^, SJadjfc ju jüdjten, noeb tyutc allen benen empfehlen,

weldje nid)t, wie Sdjrciber biefer feilen, eine Abneigung gegen 2>ad)«jbraten baben. ^u Anfang

Cftober« ftellte fid) bei meiner gebe unüerfennbar ber ^ortpflaujungstricb ein; bod) fd)ien e«

mir, als ob bie S)auer ber Äanjjcit iiictjt über einige Jage bmausginge. Leiber Wollte ein eigener

Unftem, ba& es mir trotj aller S3emübungen nidjt gelang, in bei Umgegenb meines SBobnortcä

einen männlichen 2)ad)S aufzutreiben. 9Jccr)rcre junge Tad)fe, Wcld)c ict) ciufmjicben oerfud)te,

waren beim Giufangen befd)äbigt worben unb gingen, trojj iljrcs onfd)einenb gefunben Wcufeeren,

fpäter an inneren Verlegungen ein : furj, meine 3cb,e blieb ol)ne Watten.

„Jro^ Dieter lobensWertl)en Gigenfdmften bes %ad)\c$ müdjte id) bcnfelbcn bod) nid)t als

.^austbicr für 3fbermann cmpioblcu baben, am atterwenigften aber als Spielfamcrabcn für

ßiuber. 3lbgcfeben Pon feineu oft feljv berben Spaßen Ijat er bie üble ©emotynbeit, Por

unliebfamcn Grfd)einungen aufs t)cfttgfte ju erfdjrcdcn. Gr fafjrt bann jittemb unb fdjnaufenb

eine Strede jurüd, fträubt bas £>aar unb febießt aus reiner Verzweiflung tollfütju auf ben

©egenftaub feines Sd)redens los.

Digitized by Google



155

„<Dlcin guter flaSpar fanb an einem frönen .fterbftmorgcn ein fdjmäf)lid)eS $nbe. (h tjattc,

um hl ntu n: lull fanfteren Regungen folgenb, über x'Jacln feinen 3roing«r berlaffen, mar in allen

umliegenben ©emüfegärten unb JRübenfelbern umfjergeftreift unb fehrtc gegen borgen gonj

bertraut in einem etroa eine SMertelmeile bon meiner 2öol)nung entfernten ©efjöfte ein. ^>ier

marb er bon ben jufQmmengelaufenen SBauern für ein „wilbeS Ofcrfel" gehalten unb troh »er-

jtoeifelter ©egcnroefjr nad) 93auernart mit bem gemeinen Knüppel erfctjlagcn."

Äjärbölling erhielt ein trdd)tigeS DadjSroeibdjen, meldte« fpäter jroei 3unge warf, fie mit

größter 3ättlidjfeit unb ftfürforge pflegte, unb roäfjrenbbem olle frühere ©dnjdjternb/it ablegte,

©egen jebe Störung jeigte ftdt) bie &cl)c t)öd)ft empfinbltd), [teilte fid) bei Slnnäbcruug eine« *Dtenfd)cn

3ätmeftetfd)enb an bae ©itter unb fud)te bem SBärter ben Eintritt in ben Ääfig ju mehren. 311S

bie jungen Ijerangeroadjfen roaren, fpiclte bie SDtuttcr mit ifmen in anmutiger Söeife.

Der Shtjjen, toeldjen ber getöbtetc Dad)S bringt, ift jiemlid) beträd)tlid). ©ein ftlcifd) fd)mecft

füfjer als ©djroeincflcifd), erfdjeint aber manchen 2)ccnfd)en all ein magrer ßederbiffen. Die roaffer*

bid)ten, feften unb bauerljaften gelle, bon benen, nad) ßomer, jäljrlid) 55,000 ©tüd im Söertfje

bon 128,000 ÜJtarf auf ben *Dcarft fommen, roerben 31t lleberjügen bon Äoffern unb bergleidjcn

berroenbet; aus ben langen paaren, namentlid) aus benen beS ©dnuanjcS, berfertigt man Surften

unb ^infel; baS gett gebraucht man als Slrjneimittcl ober benufot eä jum ©rennen.

Sic lebte gamilie unferer Orbnung füb>t uu§ befannte unb befreunbete ©eftalten auS ber

tfinberjcit bor. Die Ü3ä ren (Ursidae) ftitb fo ausgezeichnete Ifjierc, bnfj ruot)t 3eber fie augen«

blidlid) erfennt; feltencr 311 und fommenbe Birten meieren jebod) in mandjer .£nnfid)t bon bem

allgemeinen ©epräge ab, unb bei einzelnen ©ippen mufj mau fdjon einigem SöcrftänbniS ber tl)ic«

ri'cfjen 93entianbt'd)aften befifcen, roenn mau jured)t!ommen will.

Der 2cib ber SBären ift gebrungen ober felbft plump, ber Äopf länglid)runb
, mäfjig geftredt,

mit jiigcfpi^ter, aber geroötjnlid) gerabc abgcfdjnittencr Sdmaiijc, ber .§alS bcrt)ältniSmäf$ig furj

unb bid; bie Cljreu ftnb furj unb bie 9lugcn bejietjcntlicb, Hein; bie löcine finb mäfjig lang, bie

iöorber = unb Jpiutcrfüfje fünfjebig unb mit grofjen, gebogenen, unbeweglichen, b. 1). nidjt ein«

,M cli baren, bcStjalb an ber ©pitoe oft fel)r ftarf abgenuüten Prallen beroaffnet, bie Sufefolden, meiere

beim ©cb,en ben ©oben iljrer bollcn Öänge nad) berühren, faft ganj nadt. DaS ©ebifj befielt auS

36 bid 40 3ä l)"tn> >»«b jtoar oben unb unten fed)S Sd)neibejab,nen, ben (getanen, oben unb

unten jtoei bie» bicr iH'tdjäfjuen ober jmei ßüdjfttmen oben, brei unten, foroic enblid) jtbei bis brei

iBadenjaljuen. Die ©dmeibejäfmc finb bcrf)ältniSmäfjig grofj, Imben oft gelappte Ätonen unb

ftetjen im (Jinflange mit ben ftarfen, meift mit Äanten ober ßeiften berfef^enen ©djätjueu;

bie 8üdjäb,ne bagegen finb einfad) fcgelförmig ober nur mit imbcbctttenben ^ceben^ödern

uerfcf)en; bcr^rleifd)* ober jReiftjaljn ift feljr fdnuad), feb,lt fogar einigen ©ippen bollftfinbig unb

ift bei auberen nur ein ftarfer l'üdjarjn mit innerem Dörfer; bieflauaäb,ne finb ftumpf unb bie bc$

lintertiefer» ftet« länger als breit. Slfl ©cljöbcl ift ber Jpirntljeil geftredt unb burd) ftarfc flamme

ausgezeichnet; bie ^albmirbcl finb furj unb ftarf, cbenfo aud) bie 10 bis 21 9iiidenroirbel , bon

benen 14 ober 15 9iippenpaarc tragen. Da« flrcujbcin beftetjt au« :! bi« 5 unb ber ©djmanj aus

7 bis 34 Söirbeln. Die ^unge ift glatt, ber Etagen ein fd)lid)ter ©d)laud), ber Dünn« unb Did*

barm menig gefd)icben; ber 3?linbbatm fet)lt gänjlid).

©otoeit bie SJortuefenfunbe unl ^luffd)luB gcmäl)reu fnnn, läfjt fid) feftftcllen, ba^ bie 23ärcn

fdjon in ber SBorjeit oertreten roaren, roic cS fdjeint, fid) aber allgemad) bermeljrt b,abcn. ©egen*

roärtig berbreiten fie fid) über ganj duropa, «pfn unb^lmerifa, ebenfo aud) über einen Iljcil

bon ftorbroeftafrifa. ©ie berooljnen ebenfogut bie roärruften roie bie fälteften l'anbcr, bie .pod)=

gebirge roie bie bon bem eifigen 93tccre eingefd)loffcnen Ätüften. Soft fämintlidje Slrtcn froufen in*

bid)ten, auSgebeljuteu Söälbcrn ober in gclicugcgcnben, 3umeift in bei tfinfamlcit. Die einen lieben
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meljt wafferreidje ober feuchte ÜJegenben, ftlüffe, iöädje, Seen unb Sümpfe unb ba§ v))leer, toärjrenb

bie anberen troefenen ßonbftridjen ben So^iig geben. 6ine einjige ?lrt ift an bie .trüften beä «Uleeres

gebunben unb gebt niemals tiefer in baSSanb l)inein, unternimmt bagegen, auf tfiSfcbollen fa^renb,

weitere Keifen als atle übrigen, burdjfdjifft bas uörblidje ©Umeer unb toanbert bon einem ©rb«

tfjeile jum anberen. 9llle übrigen Urteil fchioeifen innerhalb eines Weniger auögebebnten ÄreifeS

untrer. Sit meiften SBären leben einjeln , b. b\ IjödjftenS jur ^aarungSjeit mit einem Söeibdjen

jufammen; einige finb gefeilig unb bereinigen fiel) ju öefellfdjafteii. Xiefe graben fid) .§öl)len in

ber (hbe ober in bem Sanbe, um bort ihr SJager auf.jufdjlagcn, jene fudjen in bof)lcn Räumen ober

in fcftflfiften Sd)uh. Sie meiften Birten finb näd)tlid)e ober f>albnächtlid)e liiere, 3iet»en

nad) Untergang ber Sonne auf Kaub au§ unb bringen ben gaujen lag über fdjlafenb in iljren

Söerftcdeu ju.

5Rcljr als bie übrigen 9taubtl)iere fd)einen bie Stören, Mesfreffer im uollften Sinne be§

SBortcS, befähigt ju fein, lange $eit allein aus bem ^flanjenreidjc ftet) ju ernähren. 9lid)t nur

eßbare Orrüthtc unb beeren werben öon ifjnen berjebrt, fonbern aud) .ffürner, betreibe im reifen

unb halbreifen ^uftanbe, Söurjeln, faftige ÖJräfcr, Stöumfnoepen, 9Mütentahd)en ic. (gefangene

bat man längere 3eit bloß mit^afer gefüttert, ob,ne eine Abnahme it>rc^ SBoblbefinbcnS ju bemerfen.

3n ber 3ugcnb bürften fie itjrc Wahrung auSfdjließlid) aus bem ^flanjenreidje wählen, unb aud)

fpäter jietjen fie ^flanjennabrung bem Jleifdje bor. Sie finb feine ßoftberächter; benn fie freffen

faft alleä, WaS genießbar ift: außer ben angeführten ^flanjen aud) Jtjiere, unb jroar Ärebfc unb

9Jcufd)cln, SBflrmer, Äerbthierc unb beren Üarben, SHfdjc, Stögel unb beren Gier, Säugethjcre unb

Slaä. 3n ber Wabe mcnfd)lid)cr SBohnfifee fügen fie bem .{pauähalte Sdbaben 3U, unb bie ftärferen

Slrten werben jutneilen }ii t)öd)ft gefährlichen SKaubtbieren , Welche, Wenn ber junger fie quält,

größere Ibiere anfallen unb namentlich, unter unferem SHefjftanbe bebeutenbe SJerwüftungen an»

rid)ten fönnen. ©injclnc fmb babei fo breift, baß fie bis in bie 2)örfer fyincinfommen, um .§>au$«

geflügel |n würgen unb (Her ju berjehren ober Ställe aufjubredjen, unb bort fid) mit leidjter 5J(ühe

"SJeute 311 l)olcn. 2cm Otenföen Werben bie größten bloß bann gefährlich, Wenn er fid) mit ihnen

in ßampf einläßt unb irjren ^oru rei3t.
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9Kon tut, Wenn man bie SßeWcgungen ber Stören für plump unb langfam hält. Die großen

Slrtcn ftnb jmar nirfit befonberä fdjnell unb aud) nid)t gefd)irft, abet im h<>hcn GJrabe aussbauemb

unb bemnad) fähig, ben Langel an 93eweglid)feit au erfefccn; auf bie flcinen Birten aber leibet jene

Meinung gar feine «nwenbung, benn biefe bewegen fid) augerorbentlid) bebenb unb rafd). 2er

@ang auf ber (ftbe ift faft immer langfam. Die Stören treten mit ganzer Sohle auf unb fe&en

bebädjtig ein 33ein oor baö anbere; geratfjen fic aber in Aufregung, fo fönnen fte tüchtig laufen,

inbem fie einen abfonberlidjeu, jebod) förbernben öalopp etnfdjlagen. Die plumperen Birten Oer»

mögen augerbcm auf ben Hinterbeinen fid) aufJuristen unb, fd)Wanfenben ©angcä jwar, aber bodj

nicht ungefd)i<ft, in biefer Stellung eine gewiffe Strcde ju burdjmeffen. Das illettern ücrfteljen

faft alle aiemlid) gut, wenn fie itjrer Schwere wegen es aud) nur in untergeorbneter Süeife ausüben

fönnen. einige meibeu ba* äöaffer, wäljrenb bie übrigen Dortrcfflid) fdjwimmen unb einige tief

unb anfjaltenb tauchen fönnen. Den (ftsbären trifft man oft Diele Gleiten weit Dom Vanbe ent-

fernt, mitten im <Dteere fdjwimmenb, unb hat bann Gelegenheit, feine ötortigfeit unb erftauulidje

äusbauer y.i beobachten. Gine grogc .rtraft erlcicl)tert ben Wären bie ^Bewegungen, lägt fie £>inbcr«

niffe überwinben, welche anberen liieren im l)öd)ften Wrabe ftörenb fein würben, unb fommt ifmen

auc^ ihten Räubereien fetjr wof)l ju ftatten: fie finb im Stanbe, eine geraubte Äut) ober ein

$ferb mit ßeidjtigfeit fortjufd)lcppcn ober aber einem anberen Zi)itxt burd) eine fräftige Umannung
alle Kippen im Scibc ju jerbreehen. Unter itjren ©innen ftefjt ber ©eruef) oben an; baä öef)ör ift

gut, bas ©cfid£>t mittelmügig, ber ©efd)marf nicfjt beionber« unb bas Wefüljl .jiemlidj unent«

wicfclt, obwohl einige in ihrer üerlängerten r cliuou ein förmliches laftwerfjcug befi^cn. Einige

Birten finb Dcrftänbig unb flug; bod) fehlt ihnen bie &abt, liftig etwa« ju beredmen unb bas einmal

iöefdjloffene fdjlau auszuführen. Sie laffen in gewiffem örabe fid) abridjtcn, erreichen jebocr) nid)t

entfernt bie geiftige Wusbilbung, welche wir bei unferem flügften .\>austf)iere, bem .fcunbe, ju

bewunbern gelernt haben, (finjclnc werben leid)t jahm, jeigen jebod) feine befonbere Wnbänglidjfeit

an ben .Gerrit unb Pfleger. Da.ju fommt, bag baS Söict) im Hilter immermchr fid) herausfehrt,

b. h- bog fie türfifd) unb reijbar, jornig unb boshaft unb bann äugerft gefaf)rlid) werben.

Die unbebeutenben .ftunftftücfe, ju benen fid) bie eine ober bie anbere 91 rt abrichten lagt,

lommen faum in ^Betracht, unb bei Dielen ift Don einer 9lbrid)tung überhaupt feine Siebe. Öemütljs*

ftimmungen geben bie Wären burd) Derfrtjiebene Wctonung itjrcr an unb für fid) merfwürbigen, au*

Mnnpfcm Wrummen, Sdjnauben unb Murmeln ober grunjenben unb pfeifenben, juweilen aud)

bellenben Ionen beftebenben Stimme ju erfennen.

lüllle nörblid) wohnenben grögeren Warenarten fdjWeifen blog wäljrenb bei SommerS umher

unb graben ftd) Dor bem Eintritte bes hinter« eine .£>öble in ben Woben ober benutyen günftig

geftaltete Orelfenfpalten unb anbere natürlid)c Jpöhlungcn, um bort ben SÜinter jujubringen.

3mmer bereiten fie fid) im .£>intergruube ihrer SBohnung aud 3tt,ct9en uno blättern, SDlooä, ßaub

unb ©ra« ein Weidje« ßager unb Dcrfd)lafen tjier in Hbfäfcen bie fälteftc 3eit be» .Jabre«. 3n einen

ununterbrochenen 2Binterfd)laf fallen bie «ären nid)t, fie fdjlafcn Dielmcbr in grogen 3citräumcn,

ohne jebod) eigentlich auäjugefjen. Dabei erfdjeint es auffallcnb, bog blog bie eigentlichen tfanb»

bären 2öinter}d)laf halten, Wäljrenb bie eisi» ober Seebären aud) bei ber ftrcugftcn Äälte nodj

umherfdjweifen, ober fid) höchftenö bei bem tollften 3d)neegeftöbcr ruhig nieberthun unb fid) t)itx

burd) ben Schnee felbft ein Cbbad) bauen, b. h- einfach einfd)neicn laffen.

Da« trächtige 2Öeibd)en jieljt fid) in eine Höhlung jurüd unb wirft in ihr, gewöhnlich frül).

jeitig im 3af|re, ein biö fed)8 3»nge, weldje blinb geboren unb Don ber ÜMutter mit aUer Sorgfalt

genährt, gepflegt, gefd)ü|t unb Dertheibigt werben. Sie gelten, nad)bem fie einigermagen beweglich

geworben finb, als überaus gemütliche, poffirliche unb fpieltuftigc Xhierchen.

Der Schaben, Welchen bie Söärcn bringen, Wirb burd) ben Wutjen, ben fie unö gewahren,

ungefähr aufgehoben, jumal fie theilwcife nur in bünn bcDölfcrten ©egeuben fid) aufhalten, wo

fie ben »Btenfchen ohnehin nid)t Diel Schaben juffigen fönnen. S3on faft allen «rten wirb ba« Jett
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benufct unb at« öorjügliche« ^eljroert bod)gefd)äfct. Außerbem genießt man ba« öleifrf) unb ber»

toenbet felbft bie flnodjen, Sehnen unb öebärme.

Sie 3?ärenfamilie ^erfüllt naturgemäß in brei .£>auptabthei(ungen, benen man ben Wang Don

Unterfamilten jufprechen barf. 6ine berfclbcn umfaßt bie ©roßbären (Ursina), bie inaffigften

öeftaltcn ber ©efammtheit, mit langfdmauaigem tfopfe, Keinen Augen unb Otjren, mäßig langen

deinen, ffinfjehigen, nadtfoljligen Süßen, ftumpfen, nid)t 3urürfjiehbaren ÄraHen, ftummeltjaftem

Sdjroanje unb bidjtem 3<>ttelpelje. £a« ©ebiß befterjt au« bierjig 3äb/nen, unb jtuar fcc^ö Sd)neibe«

filmen oben unb unten, ben ©djähnen unb brci Meinen, oft au«fallenben ßürfjäljnen dar, foroie jroei

ftarf entwidelten £>öderjähnen tjinter bem Slcifcf^afme. $ie Unterfamilie jäljlt eine einjige, in

mehrere Untcrftppen ^erfüllte ©attung.

SÖäfjrenb 3*bermann ben Söären ju fennen oermeint, muß ber Jr^ierfunbige fagen, baß e«

nodj fraglich ift, ob man in ben üerfdjiebenen Sinnen, welche mau balb Bereinigt, balb getrennt

t)at, Spielarten eine« unb be«felben öefcböpfc« ober felbftänbige Arten ju erfennen hat. Stänbigc

Waffen barf man, roie aud) alle erfahrenen SBärenjäger tfmn, gewiß annehmen, anbererfeit« aber

ebenfowenig außer Ad)t laffen, baß ein Weit berbreitete« Jr)ier innerhalb feine« mannigfach ab«

wedjfelnben Söolmgebiete« ebenfalls abänbern müffe unb werbe. 5)odj fommen aud) Wieberum

fogenannte 33 raun» ober Ametfcnbären neben Sd)War,j= ober AaSbären in einem unb bem»

felben Öanbe cor, unb treten anbere Abweichungen fo ftänbig auf, baß man fid) nid)t berwunbern

barf, tonn nod) in ben neuefteu uaturwiffenfehaftlichen Arbeiten über ben 9?ären mehrere Arten

aufgeführt werben.

Welmen mir nur eine Warenart an, fo haben mir feftjutjatten , baß biefe, berßanbbär,

gemeine ober Aa«bär (Ursus aretos), ungemein abänbert, nicht allein, wa« bie 5?er)aarung

unb Jäibung, foubern aud) toa« bie @eftalt unb jumal bie ftorm be« Sd)äbel« anlaugt. Icr im

allgemeinen bidjte ^«lj» Welcher um ba« öefidjt, an bem 33audje unb tjinter ben deinen länger

al« am übrigen Äörpcr ift, fann au« längeren ober fürjeren, au« fct)lid)ten ober geträufelten paaren

beftel)en; feine Färbung burd)läuft alle Sdjattirungen Don Schwarzbraun bis ju Suufelrott) unb

Öelbbraun, ober bou Scf)Wär,}lid)grau unb Silbergrau bis jum 3ffabellfab,l; ba« bei jungen liieren

oft borf)anbene roeiße #al«banb crfjält fid) bis in« 6,ob,e Atter ic Sie Sdjnauje ift mef)r ober

minber geftredt, bie Stirne met)r ober weniger abgeplattet, ber Stumpf balb febr gebrungen, balb

etwa« berfd)mäd)tigt, bie Ü5einc finb ^ötjer ober niebriger. So unterfdjeibet man benn junäcrjft jwei

in (Europa lebeube Jormen al« berfdjiebene Arten, ben bodjgeftellten, langbeinigen, geftredten, r)od)»

ftirnigen, langföpfigen unb langfdjnauugen Aa«bären (U. aretos, U. cadaverinus) , beffeu

fdjlidjter ^elj in« 5at)le ober öraulidje fpielt, mit feinen Spielarten (U. normalis, U. grandia,

U. collaris), unb ben niebriger gcftcllten, bidbeinigen, gebrungen gebauten, breitföpfigen, flad)«

ftirnigen unb furjfdmaujigen 33rauu» ober 9lmeif cnbäreu (U. formicarius), bermedjfelt

aber aud) wo^l bie Warnen beö einen unb beä anberen unb bermetjrt baburcr) bie SDerioirrung.

Slußerbem betrachtet man ben 3fabellbären (U. isabcllinus) auö Wepat unb übet roie ben

Zahlbaren (U. syriueus) au« Äleinafien unb ebenfo ben 9(tlaäbären (U. Crow theri)

al« befoubere Gittert, ©in beftimmte« Urtheil über biefe Sragc ,^u fällen, halte idj gegenwärtig noch

für unmöglich: bie Angelegenheit ift nod) ntd)t fprud)reif.

9ln Sange fann ber $är, bei 1 bi« 1,25 Wteter ^>öt)e am ffiÖiberrift, 2 bi* 2,2 9Jteter erreichen,

roobon 8 eentim. auf ba« Stumpffd)roänid)en fommen. 2)a« ÖJeroicht ftfjmanft jroifd)en 150 bi«

250 Kilogramm.

3n ber 9öeibmann«fprad)e unterfcheibet mau .^aupt«, Littel» unb ^uugbären; bie ftüße

heißen tränten ober latjen, ba« Bcü 2ede ober |>aut, ba« Ofctt Seift, bie Augen Seher.
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bie Dtjren ©ctjöt, ber Scfjtoanj ^ürjel. ferner fagt man: bcr 39är gebt bon ober ju .frolje,

öerläfjt ober fudjt fein Saget obet 80$, ergebt fict), wenn et fein Saget berlä&t ober ftdj

aufrichtet, erniebrigt fidj, toenn er au« feiner aufregten Stellung nieberfätlt ober ftd) jur

föub/ begibt, fehjögt feine geinbe, fcbjägt ficb, ein, inbem er fidj im Winterlager nieberlegt,

bätet, fefet ober bringt 3unge, toirb erlegt, aufgefdjärft, feine £aut abgefdjärft u.

Uebrigenä gebraucht man biefelbcn Wuöbrfirfe loie bei Grhmlmung onberer großen Waubttjiere.

Bfllibfrär (Urans aretos). Vi* nottiil. («rci.r.

Siet)t man in ben genannten formen nur @pielarttn bess Sanbbären, fo l)ot man beffen SJer»

breitungägebiet Oon Spanien bis ßamtfdjatfa unb oon ßapplanb unb Sibiiten bie jum 9ltlas,

Sibanon unb bem nörblidjen .'pimotntja aufjubelten. 3u Europa beroofmt er nod) gegenwärtig

alle Hochgebirge: bie ^brenäen, Sllpen, ßarpattjen, tranefoloamfdjen fttpen, ben Halfan, bie

ffanbtnaoifdjen Wlpen, ben tfaufafus unb Ural, nebfl ben ftueläufern unb einem II) nie ber Um*

gebung biefer ©ebirge, ebenfo ganj iJiufjlanb, ganj 9lorb- unb SJtittelaficn , mit 9fotAna|m< bet

fallen Steppen, Äaufaften, Serien, *Paläftina, Werften, Üibet unb enblid) b».i %tla$. ©r ift t)äufig

in Wuftlanb, Sdjteeben unb Norwegen, Siebenbürgen unb ben Sonauticf nbern, ber Siirfci unl*

®riedjenlanb, nict)t feiten in Jfrain unb Kroatien, in beut gebirgigen Spanien unb Italien, fdjoii

fetjr feiten geworben in ber Sdjmeij unb lirol, faft gänjlict) ausgerottet in granfreidb, Vau in
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ben öfteueichifd)«bcutfd)en yänbern unb gänzlich üertilgt in £eutfd)lanb, Sclgten, .£>ollanb, £äne»

marl unb ©rofjbrittanicn. CHnjclne llcbcrläufer erfdjeinen bann unb mann im batjerifchen .£>odj*

gebirge, in Kärnten, Steiermarf, 9)cäb,ren unb üielleicht nodj im Söhmermalbe. Sebingung für

feinen Aufenthalt finb grofje, jufammenhängenbe, fehroer zugängliche ober bod) menig bcfud)te, an

SBceren unb fonftigen Früchten reiche SQJalbuugen. .£>öt)len unter SSaummurjeln ober in Saum»

flammen unb im ^clfengeflüfte, bunfte, unburdjbringliche 3)idhd)tc unb S8rüdr)e mit trorfcnen^nfeln

bieten t)ier it)m Cbborf) unb Stühe bor feinem (frjfeinbe, bem $Rcnfd)en.

£ev Sär, baS plumpefte unb fcfjrocrfte 9taubtf)icr ©uropas, ift mie bie meiften feiner engeren

Scrroanbteu ein tölpelhafter unb geifllofcr ©efell. $od) fetjen feine Setoegungen ungefebidter aus,

als fie mir Hieb, fmb; benn er läuft, troh feine* gemächliefen (Banges auf Streifjügen, fetjt fd)ncll,

fofern er beunruhigt roirb, unb ift jebenfallS im Stanbe, einen 3flcnfdjen balb einzuholen, mie er

ja audi ein langfameree Höilb oft erft naef) längerer Verfolgung erbeutet. Sergauf gcb,t fein l'auf

ücrhältniSmäjiig noch fdmetlcr als auf ber ßbene, roeil ihm feine langen Hinterbeine ^ier trefflich

juftattenfommen; bergunter bagegen fann er nur langfam laufen, rocil er fid) fonft leicht über»

fchlagen mürbe. Slofj im Februar, in mcldjcr $eit ftch feine Sohlen häuten, geljt er nicht gut.

Vlußcrbem üerfteht er bortrefflich ju fchmimmen unb gefdjirft ju flettern. Schon ganj junge Sären

roerben üon ihren 9Jtüttern gelehrt, bie Säume m befteigen; fte lernen biefe örcvtigfett aber auch

gan^ DOn fclbft , mie id) au (befangenen üielfad) beobachten lonnte. 6S ift fpafjfiaft anjufehen, lüie

fie Don Säumen rürfliugS roieber herunterfommen: fie flammern fid) beim Älcttern mit mahrer

?lngft an bie 9lcfte unb zeigen eine lebhafte Ofurdjt üor bem herunterfallen, $ic gemaltige ZTraft

unb bie ftarfen, harten Nägel erleichtern bem Sären baS .ftlettern ungemein; er oermag felbft an

fteileu gelfenroänben empor,mfteigeu, falls er nur irgeub einen WnhaltSpunft an benfclben ftnbct.

Sor bem ÜÜaffer fd)eut er fid) gar uictjt; er fud)t es häufig im Sommer auf, um fid) ju fühlen, unb

üermcilt bann lange $ett unb gern barin. Sei Verfolgung roirft er fid) breift in einen Strom unb

icljt fd)uurgerabe über. Unter feinen Sinnen fdjeint ber Werud) am üorzüglidjftcn )U fein; mabr«

fdieinlid) bient biefer tljm auch am beften beim Muffudjcn ber Scutc. Ginen fid) ihm nähernbeu

"JJlenfdjcn fotl er auf mjci* bis breitjunbert Sd)dtte (Entfernung mittern unb eine Sährtc ficher ücr*

folgen fönnen. Hurb, bas Wchör ift troh ber furzen l'anfchcr fcfcarf, bae «cfidjt bagegen ziemlich

fd)led)t, obfdjon bie klugen nicht blöbe genannt merben büvfcn; ber ©efehmarf enblid) fdjeint redjt

gut auSgcbilbet j» fein.

2aS geiftige äHcfcn beS Sären ift üon jeher fet)r günftig beurteilt morben. „Äcin anbercS

Scaubthier", fagt 2fd)ubi, „ift fo brollig, üon fo gctuüthlid)cut £mmor, fo liebenSroürbtg, mie ber

gute Weiftcr ^eh. Cr I)ot ein gerabee, offene* Naturell ohne lüde unb öalfch. Seine ßift unb

(frfinbuiigSgabe ift ziemlid) fd)mad). 2DaS ber 5ud)S mit Klugheit, ber «bler mit Scfmeltigfeit ju

erreidjen fud)t, erftrebt er mit geraber, offener «cmalt. Xn Plumpheit bem JlHolfc ähnlich, ift er

boch oon ganz onbercr ?lrt, nidjt fo gierig, reifeenb, häBlidl) unb mibermärtig. 6r lauert nid)t

lange, fud)t ben Kläger nidjt zu uiugchcu ober bon hinten zu überfallen, »erlaßt fidj nicht in erftcr

ßinie auf fein furchtbare« Öcbifj, mit bem er atleä jerret^t, fonbern fud)t bie Scute erft mit feinen

mächtigen X'lrmeu zu ermürgen unb beijjt nur nöthigenfalld mit, ohne bafj er am 3 e^Pcifcr)en eine

blutgierige Worbluft bemieje, mie er ja überhaupt, al* üon fanfterer 9lrt, geruSflauzcnftoffe fri^t.

Seine ganze Crfdjeinung hat ctmag eblerc*, jutraiilicfjcrcö , mcnfdjenfreunbliehercä ati bie be8

mißfatbigen äßolfes. Gr rührt feine
s
JJlcnfchcnleid)c an, frifet nid)t feines ©leietjen, lungert nidjt

bco "Jlad)t9 in bem 2orfe hemm, um ein Äinb ju erhafdjen, fonbern bleibt im Söalbe, als feinem

eigentlichen 3agbgebiete. 3)od) madjt man fid) öfterö üon ihm, in Scjug auf feine ßangfamfeit,

unrichtige Sorftellungcn , unb namentlich rocnn er in Öefahr geräth, üeränbert fid} fein ganzes

Naturell bis jur rcifjenbften 2öuth."

3d) üermag nid)t, mid) biefer t?harafterjeid)nung anzufd)lie§en. 2er Sär erfd)eint atlerbingS

fomifd), ift aber nidjtS meniger als gutmüthig ober licbcnSmürbig, aud) nur bann muthig, toenn
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et feinen anberen Ausweg ficljt, vielmehr geiftig Wenig begabt, $iemlicf) bumm, gleichgültig unb

träge. Alte Jtatjen nnb 4?unbe ftnb gefdjeitcr al* er. ©eine GJutmütbigfeit ift cinjig unb allein in

feiner geringen Kaubfertigfett begrünbet, fein brotligc* Söefen borjugsweife burtt) feine ©eftalt

bebingt. $)ie Äafce ift mutt)ig, ber $ttnb liftig fein, ber Sär bumm, grob unb ungefctjliffen. ©ein

(Sebiß weift if)m befchränfte vJtatjrung an; er raubt batjer nur fetten unb bloß in befdjränftem (Srabc.

S)iefe* SSerbicnft ift gering unb nid)t ib,m |U|ttredjnen. ßefjre unb Unterricht nimmt er nur in

geringem Maße an; roirftidtjet Orreunbfdjaft ju bem Menfdjen ift er nidjt fätjig. 2)en <Jraß liebt

er metjr at* feinen Pfleger. @t bleibt audj biefem gegenüber immer grob unb geföljrlid). $er

2Dolf ftet)t gattj entfct)ieben fjötjer at* er, muß alfo ebler genannt werben.

Gin einziger Slid auf ba* ©ebtß be* Särcn ler)rt, baß er Allesfreffer unb mcfjr auf pflanj«

lid)e als auf tfjierifdjc Wahrung angeWiefen ift. Am beften läßt er fiel) mit bem Schweine ber*

gleichen: h)ie biefem ift ir)m alle« GJeuießbare recf)t. 3rür gewöhnlich bilben ^Pflon^etiftoffe feine

^auptmahljeit, fleine 2b,iere, namentlich tferfe, ©djncdeu unb bergleid>en bie 3«foft. Monatelang

begnügt er ftd) mit fotcfjer Wahrung, äft fiel) mie ein SRinb bon jung auffeimenbem Moggen ober bon

fettem (SJrafe, frißt reifenbe* betreibe, Änofpen, 0 6ft ,
SSJalbbccren, Schwämme unb bergleidjen,

Wütjlt nebenbei Ameifenbaufcn auf unb erlabt fid) an ben Sarben wie an ben Gilten, bereu eigen»

ttjürnlicrje Säure feinem (Saunten besagen mag, ober wittert, jumal im ©üben, einen Sienenftod

au*, Weldjer ihm bann ledere unb Ijödjft wittfommene Jffoft gemährt. 3m füblidjen Kärnten trägt

man bie Sienenftödc im ©ommer in* ©ebirge, um fie, je nad)bcm bie Slüte ber Alpenpflanzen

eintritt, niebriger ober ljöb« an ben Sergen aufstellen, .frier ftnbet fic^ jumeilen ein au* Jfrain

herübergefommener Sär ein unb tfjut bann großen Schaben, inbem er bie Stöde jerbrid)t unb

ib,re* Sfutjalte* entteert. Sor einigen Sohren jog ein foldjer $rrling Don einem Sienenftanbc jum

anberen unb bernidjtetc über Ijunbert ©töde, unter ifmen ad)t meine* 0eWähr*mannc*, bco

t$örfter* SBippet. Aud) in Sibirien unb lurlcftan wirb er ben 3»tmenjüd)tern fetjr fdjäbtid).

3n ben Söatbungett bc* Surejagebirge* fetjrt et im Sunt unb 3uli, Wenn e* tym nod) an

Secren fet)lt, bom SSinbc umgebrochene Säume um, beren Mulm et nad) Däfern unb ihren

Carben burdjfudjt. An foldjen umgewät]ten Söinbfällcn unb an ben jern)ül)lten Amcifentjaufen

erfennt man überall im öebirge fein Sorbanbenfciu. Sobalb bie 9icifc ber Seeren beginnt, jietjt

er biefeu nad), biegt aud) junge, becrentvageube Säume, namentlich £raubenfirfct)enftämme, jum

Sobett tjerab, um ju bereu flhüdjten ju gelangen; metin ba* betreibe, in*befpnbere frafer unb Mai*,

Äörnet anfefct, ftnbet er in ben Selbem fid) ein, läßt ftdj nieber unb rutfcfjt, in einer einigen Wacht

manchmal einen ganzen Ader berwüftcnb, fifecnb auf unb ab, um in aller Sequcmlid)fcit bie Sichren

unb töiSpen jum Maule ffiljten ju fönnen; in ben ^erbftmonaten geht er ben abfaltenben Süd)etn

ober in ben Salbungen Sibirien* ben ^irbelttüffeu nad), foll auch, «Qth Mabbe gemorbenen Mit*

theilungen, bie 3irbelfid)ten befteigen unb beren SSipfcl abbrechen, um ju ben förnerreidjen 3ot>fcn

3U gelangen. 3n ben oftftbirifchen öebirgen unternimmt er toeite Söanbci-ungett Pon einem SÖalb«

theile jum anberen ober Oon ber .<pöt)c jur Jiefe, einzig unb allein ber fdjoffenben Slfpenpflanjen,

reifenben Seeren unb Söilbäpfel halber. So lange er ^flanjcnfoft in reichlicher Menge Jöt Scr»

fügung h«*, « f"& an ^iefe; Wenn bie
s
Jcott) tfjn treibt ober menn er fidj an thierifdjc Nahrung

gewöhnt tjat, roirb er jum föaubthicre in ber eigentlichen Scbeutung be* SBoite*. sJlunmct)r ftellt

er allen größeren Xf)teren, am liebfteu Schafen, bod) aud) Dd)fen, Sßferbetl unb perfebiebenem SSJilbe

nad). örößere* Sieh greift er Don hinten an, nacfjbcm er e* burd) lliutjerjagcn ermübet hat, ober

fudjt ba*felbe, jumal roenn c* auf höheren Seigen toetbet, burch ba* fdjrcderrcgenbc Srütlen ju

öerfprengen unb e* ju Permflgcn, fid) freiwillig in ben Abgruttb ju ftürjctt, flcttcrt fobann behutfam

nad) unb frißt ftd) unten fatt. C^lücftirf}c Erfolge mehren feinen Mutl) ober feine 3>reiftigfeit. Gr

unternimmt größere unb immer weitere Streifjiige unb lommt nacljt* fühn fclbft bi* an bie Dörfer

ober einjetnen Ställe heran, um bort mit noch größerer Sequeutlid)feit ju rauben, (finjclne Alpen«

bären follen mit bcmcvfcnewerthcm öefchid einen Ort jum §interf)altc wählen, Pon welchem au*

»lebm, Xljicrlcl'oi. -'. Üluflafl«. II. II
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fie eine SEÖctbc fibeibliden imb ben gfinftigften 3«tl>imft tnnlrrnetjmcn Können, auf ftc fjfrunterju»

ftüvjen. ^at fid) ein £>erbentt)ieT bon ben übrigen getrennt, fo toirb ei getoö!)nlid) bie ÜBeute beS

lauernben Sparen, toelcber plö|jlid) berborfommt ttttb bai 2 tjier, ei mag fo bebenb jein qU ei mitt,

fo lange umljerjagt, bis ei ennübet ifjm fid) Eingibt ober in ben 9lbgruub fpriugt.

3m Ural gilt ber 9?är oU ber fdjlimmfte Seinb ber *pferbe. Suljrleute nnb v
4Joftfutfd)er

toeigetn fid) juwcilen, nodjtö burd) einen Sßalb ju fahren, unb formen b,ierju alle Urfad)e

Ijoben, fo feiten ei and) borfommen mag, bajj ein 33är ^Sfeibe bor bem SBagen angreift. SoId)e

aber, toeldje frei im SEBalbe toeiben, finb niemal* bor il)m fidjer. Griu mir befreunbeter 33ärcnjäger,

bonSJcdmann, crjäfjltc mir ali Slugenjeugc, tnie ba3 9taubtt)ier bei feinem Angriffe berfäljrt.

3n ber 9iab,c eineS fumpfigen £idid)t* toeibeteu mehrere ipferbe, angefiebt* be§ auf bem Slnftanbc

regung3lo$ berljarrenben 3ägerä. 2a erfdjicn, auS bem $idid)t fommenb, ein Söär unb nftfjerte

fid), langfam fd}lcid)cnb, ben gerben mebr unb meljr, bis biefe U>n mat)rnab,men unb in Ijödjfter

eile bie ftludjt ergriffen. SJtit mächtigen Sähen folgte ber $är, boltc bas eine ber *ßferbc in über»

rafdurnb furjer $eit ein, fdjlug ei mit ber einen braute auf ben 9t fielen, padte ei mit ber jtoeiten

bom im ®efid)te, warf ti ju 2?oben unb jeirijj ityn bie SBruft. 911* er fat), bafi unter ben geflüch-

teten Itjieren eine* lafjm mar unb nidjt ju entfommen bermod)te, lief er, bie gefd)lagenc SBeute

berlaffenb, aud) bem jtoeiten Dpfer nad), erreichte ei rafd) unb töbtete ei ebenfalls. 3?eibe ^ferbe

fdjrien entfeblid); ber 33är antmortetc mit lautem Öebrütle.

3ft
s
JJteifter SBraun einmal breift geworben, fo fommt er aud) an (stalle tjeran, unb berfudjt,

bereu Ibüren 3U erbrechen ober, toic in Sfanbiuabicn ntefyrtnale gefcfjcben fein foll, beren Sädjer

abjubeden. (Gelangt er glüdlid) in ben Söiebftcll, fo fchladjtet er Ijier eine Stuf) ab, reifet fie bom

Strtdc lo«, umflammert fte mit einem JBorberlcuife, faßt mit ber aubercu Safec in ba* Sadjgebäll

hinein unb ift ftarf genug, um auf biefe Söcifc bie Stuf) burd) bie Deffnung ju jtel)cn. Dann roitb

ba* Opfer mit Ccidbtigleit ttwtter gefdjafft. hierbei fiberminbet ev ^inberniffe aller %xt, fibcrUcttert,

wie man bielfad) beobad)tet bat, mit einem erwürgten Sßfetbt ober JRiube im 9lrme fogar jene ge*

fätjrlidjen tNlpenftegc, jtoet neben eiuanber liegenbe SJaumftämine, weldje über einen Mbgrunb

füljren. 3n ben Ullpen toirb er, namentlich an nebeligen lagen, fehr gefäbrlid), tucil er fid) bann

ber .{perbc unbemerft nät)eru unb, olwe bajj ei bie anberen 2l)iere tnerfeu, einer Stuf) auf ben 9iüden

fpriugen fann. ^>at er ein 9tinb gepadt unb toirb er bon ben anberen bemerft, fo fammelt ftd)

bie ganje ^>crt:c fd)naubcnb u lb brüllenb um it)u l)cr, unb bie mutbigeu Stiere gel)cn mit nieber»

gebeugten Römern toot)l auf it)n loö unb fdjlageu il)tt in bie 5l»d)t.

•C)irfd)e, 9icl)c ober ©cntfen entgeljen ityu, San! iljrer Sdjnelligfeit, faft regelmäßig; gleid)«

too!)l jagt er aud) im Horben Slanbinabicne ben 9tentl)iercn längere 3«it eifrig nad). ©elbft ben

5ifd)en ftellt er nad) unb berfolgt, iljnen ju gefallen, ben Sauf ber 3löffe auf meite Stretfen.

3n ber 9iegel frifet btr 5Par nid)t fogleid) bon einer größeren 5Jeute, roeldje er fdjlug, läfet

baü Opfer bielmeb.r erft einige 3ett liegen unb umgel)t e§, fdjniiffelnb unb leife brumntenb, mehrere

^Jlale, bedt eö aud) tt)ot)l mit aufgerafftem 4D(oofe }U unb fe^rt fpötcr ju it)m 3urüd, um fein

Waf)l au galten. 3n ben Kälbern bes Ural fiubct man nid)t feiten
s
^fcrbc, beren Äopf,

•£>alg, Sdjenfel unb Sdjmanj in biefer Söeife berl)iillt finb, bergräbt l)icr aud), um JBörcn anju«

loden, berenbete ^ferbe bi# auf ein 3?ein unb fcl^t fid), oft mit gutem thfolge, nebenbei auf ben

Wnftanb. S)afe ber SBär unter Umftänbcn 9lae angebt, ift burd) bie reidjeu (5rfal)rungen ruffifd)er

3äger b.iulänglid) berbürgt. äUcun i'iel)fcud)en tofityen unb bie fibirifdjen dauern jtoingen, bie

ftcfnllenen Stüde einzugraben, toül)lcn S^ären biefe toieber l)erbor, um an ibnen fid) ju fättigen;

ei erfdetnt besl)alb aud) glaublidj, bofe Üieifter 33raun jutucilen 311111 ßeitbcnräuber toirb. So
erlegte man in bem fibirifchen 2orfc ^lataro, einen Vetren auf bem &riebl)ofe, aU er gerabe

be?d)äftigt mar, einen furj borrjer beerbigten £eid)uam au*iugrabcn.

8Rit ber T)icr ober ba beborjugteu '»Jcabrung ftet)t, toie crtlärlid), bas Siefen bes 2f)'\exei boll«

ftäubig im tjinllangc: ber pflnnjenfreffenbe
KMx ift ein feiger unb furd)tfamcr (Gefell, ber räuberifd)
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auftvetcnbe toirb $u einem gefäfjrlid)en GJegncr ber 2)(enfdjen unb ber üon itjm bebrofjten liiere.

„3lur Äamtfdjatfa", erjäfjlt Steiler, „gibt es 33äreu in unbefdjreiblidjer 4JJlenge, unb man fietjt

foldje fjerbenmeife auf ben Treibern umtjerfefjmeifen. Dirne ^rt>cifcl mürben fie längft ganj ftam*

tfdjatfa aufgerieben tjaben, mären fie nid)t fo jaInn unb friebfertig unb leutfeliger ali irgenbmo in

ber 9BeIt. 3m grüfjjajre fommen fte rjaufenmeife Don ben Cnellen ber Srlüffc aus" ben Sergen,

mof)in Tie ftd) im #erbfte ber Waldung megen begeben, um bafclbft ju überrointern. Sie erfdjeinen

an ber 9)lünbung ber alüfit, fteljen an ben Ufern, fangen öifdje, merfen fie nad) bem Ufer unb

Treffen ju ber Stit, roenn bie ^ifdje im Ueberfluffc finb, und) 9lrt ber -£>unbe nichts mcljr t»on it>ncn

aU ben flopf. 5inben fie irgenb ein ftcrjcnbcä S)U%, fo jieb,en fie foldjes auö bem Söaffer unb

neunten bie 5ifd)e fjeraus. Öcgcn ben ^)erbft, menn bie 5ifd)c meiter in bem Strome aufmärts

fteigen, gefjen fie allmäljlid) mit benfelben nad) ben Öebirgen. — 2Benn ein ^täflman einen SBären

anfidjtig mirb, fpricrjt er it)n Don meitem an unb berebet ifm, Sreunbfdjaft ,ut galten, 3Jtäbd)en

unb 2Beiber laffeu ftd), menn fie auf bem lorflanbe beeren auffammclu, burdj bie 33ärcn nidjt

tjtnbcrn. ®erjt einer auf fte ju, fo gefd)icl)t e§ nur um ber beeren millen, meldje er ifjnen abnimmt

unb frijjt. Sonft fallen fie feinen ÜJienfdjcn an, es fei benn, bafj man fie im Sdjlafe ftört. Selten

gefdjieljt ti, bafj ber 33är auf einen Scrjüfcen losgefjt, er roerbc angefdjoficn ober nidjt. Sie finb fo

fred), bar) fie mie Siebe in bie Käufer cinbredjen unb, mas ifjnen toorfotnmt, bnrd)fud)en."

3)or bem Eintritte be§ Linters bereitet ftd) ber SJär eine Sdjlafftätte, entmeber jmtfdjen

Seifen ober in .frötjlcu, melrije er öorfinbet, fid) ielbft gräbt, bejiefjentltd) erweitert, ober in einem

l)ot)len 3?aume, oft aud) in einer bunfeltt Sidung, mo er entmeber unter einem 2öinbbrud)C fid)

üerbirgt ober bie um bas ju crroärjleubc Sager fteljeuben Stämme abbridjt, auf fid) rjerabjicfjt unb

fo ein Dbbad) bilbet, unter rocldjcn er ftd) eiufdjncicn läßt. SaiJ Säger ber Säriu mirb forgfältig

mit ÜJtoos, Saub, &xai unb ^meigeu ausgcpolftcvt unb ift in ber Zt)at ein fetjr bequemes, Ijübfdjes

3Mt. 3n ben galijifd)en .Karpathen, mofclbft mau biefc 28intcrrool)mmg „©aura" nennt, jieljt bie

$ärin, laut Änaur, -Tpöljlcn in fcljr ftaifen Räumen anberen Sagerpliiljen üor, falls ba3 „Sljor",

baä fjeijjt bie &ingangsöfmuug, nid)t
(
ut groß ift. Wod) oor bem erften Schneefalle orbnet fte it)v Stöinter*

lager, inbem fie bie Waura oon (hbtl)cilcn, faulem .ftolje unb anberen unfaubereu Stoffen reinigt

unb fobann bas 3'mcre mit Seifig auspolftert, meldjes fte, unter forgfanter 9lusmat)l ber 3roctö"

fpitjen, Don bent Untermud)fe ber ttäd)ften Umgebung abbridjt. s
)Jcit (Fintritt ftrengerer Äältc

bcjicrjt ber SBär feinen Sdjlupiminfcl unb l)ält l)ier tuärjicnb ber falten 3aljre*jcit äBinterfdjlaf.

3)ie Sfit bes „l*infd)lagens" ober ^ejierjcns ber äüotmuug ridjtct fid) mefentlid) nad) bem Ätlima

ber betreffenben ©egenb unb nad) ber Söitterung. aBälnenb bie 33ärin meift fdjon anfange

"Jloöember fid) jurürf^ie^t, fdjmcift ber 3}är, mie id) in Kroatien burd) Slbfpürcn einer ftätjrte felbft

erfuhr, nod) sDMttc S)etember§ umljer, gleidjüicl ob Sdjncc liegt unb ftrenge Äälte f>crrfd)t ober nid)t.

vJlad) 3?erfid)erung rufftfd)cr ^äteujäger foll er oor bem Sd)lafengel)en bie Umgebung feinet

Kagers genau unterfuerjen unb bosiclbe mit einem anberen öertaufdjcu, menn er nad) bcrfdjiebenen

Seiten b,in auf meufd)lid)e Spuren ftößt. Iritt mitten im 2Bintcr Jl;aumetter ein, fo ocrläjjt et

fogar in 9iuftfatib unb Sibirien jutteilen fein Sager, um )U triufen ober aud) 5lal)ruug ju nehmen.

©leidjmäfeige .ttälte unb tiefer Sd)ttce feffcln it)tt an bas Sager, unb er faim fo feft unb tief fd)lafen,

bat) felbft bas fällen bon Räumen in ber Wärje feines Sagers nid)t ftört. „flurj nad) beginn

feiner 28tntcrvul)e", fcrjreibt mir Sömis, „fd)ciut er jum Serlaffcn bc^f Sagers loctt ntetjr geneigt

)U fein als im .£>od)mintcr. 2)ap er in Siblanb mäljreub brei bis üicr lUonaten gänjlid) unter

bem Sdjnee begraben liegt, buretjaus feine Wahrung ju fid) nimmt, um biefe 3eit aud) nur mit

gänjlid) leeren ^ingemeiben gefunben mirb, ift ganj fid)cv". 2<ci gelinbcr 23itterung bagegett

mäljrt feine 3öinterrul)c mclleid)t nur toeuige aöod)cn unb unter milbcren ^immel«ftrid)ejt benft

er maf)rfd)einlid) gar nidjt an einen berartigen ^ürf
t
\ug. hierauf beuten 3?cobad)tnngen, meldje

id) unb anbere an gefangenen 9?ärcn angeftcllt tjabcit. Sic Ijalteu feinen aöinterfd)laf , benehmen

fid) im Söuiter übcrljaupt faunt anbers als im Sommer. Solange itjuen regelmäßig sJ(atjrung

11*
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gereicht wirb, treffen fie foft ebenfobiel wie fonft, unb in milben UBintcrn fct)lafen fie Wenig mehr

al« im Sommer. 2>ie Bärin ift, wenn bie 3e^ be« ©ebären« fyerannat|t, bollftänbig wach unb

munter, fcf>Iäft ober im Orreieu oor unb nad) ber (Seburt ber jungen ebenfo tief unb feft roie ber

Bär unb frifet , tote id) burd) eigene Beobachtungen mich fiberjeugt t)abe, wät)renb ber eben ange«

gebenen 3eit, felbft in ber ©efangenfäaft, nicht ba« geringfte. 2>a ber Bär im ßaufe be« Sommert

unb #erbfte« gewöhnlich fid) gut genät)rt b>t, ift er, toenn er fein Winterlager begeht regelmäßig

ferjr feift, unb oon biefem örette jet)rt er jum Ibeile wäfjrenb be« Söintcr«. 3fm 5rür)jahre fommt

er rote bie meiften anberen Söinterfcrjtäfcr in fefjr abgemagertem 3"ftanbe jum Borfd)cine. Sie

Eliten, benen bie« befannt mar, bemerften aud), baß ber rur)cnbe Bär, toie e« feine ®eroot)nt)cit

überhaupt ift, juWeiten feine Pfoten beletft, unb glaubten beeljalb annehmen }ii müffen, baß er

ba« 3fett au« feinen £afeen fouge. Saß teuere« untoatjr ift, ftet)t jebe« ßinb ein; gleidm>or;l

werben felbft gütigen Sage« nod) biefe Wärchen gläubig toeitet erjagt. 3um enblid)en Berlaffen

feinet Sinterlager« jtoingt if)n immer unb überall ba« Xt)autoetter, toeldje« fein Bett mit 2öaffer

füllt unb baburdj it)ii au« bem Schlafe fcfjredft.

Ueber bie t5ro* lPfl&njung«gefchid)te be« Barett betunben felbft bie neueften naturroiffcnfcljaft«

lidEjen SBerfe nod) eine um fo auffallenbere Unftdjerheit, ol« ber Bär ja boct) ju ben vJlaubtl)ieren

gehört, welche oft ja^m gehalten toerben. G« liegt jefct über bie Bärjeit, bie Begattung unb Öeburt

unfere« Iljiere« eine 9teif)e toon Beobachtungen öor, welche atterbing« fämmtlid) an gefongeneu

Bären angeftellt tourben, aber unter fiel) fo übereinftimmenb finb, baß fie e« rechtfertigen, toenn man

oon iljnen auf ba« Sfreiteben fdjließt. Sie Bärjeit ift ber ÜJlai unb ber 9lnfang be« 3uni; benn bie

Aufregung ber @efcfjlccf)ter toätjrt einen ganzen Wonat lang. Bon mir gepflegte Bären begatteten

ftd) jum erften Wale anfangs 2Jtai, öon nun ob aber täglid) ju wiebcrt)oltcn Fialen bi« jur Witte

3uni; anbere Beobachter erfuhren genau ba«fclbe. 9cur toenn man ein lange getrennte« Bären=

paar erft fpäter jufammenbrtngt, fann e« borfommen, baß bie Brunft auch nod) int 3uti, Sluguft

unb September eintritt. Sie «Paarung geflieht nach ^"«beart. @änjlid) falfd) ift e«, toenn gefagt

toirb , baß ber Bär in ftrenger £f)e Wbe unb eine Untreue gegen bie einmal gewählte Bärin ftd)

nicht ju Sdjulben fommen laffe. Unter ben üorftct)enb ermähnten Bären t)crrfdr)tc fcfjeiubar ein

?et}r treue« unb järtliche« Berhältni« ; al« ich jebod) ein jtocite« Bärenpaar in ben 3winger bringen

liefe, welchen biafjer ba« erfte eingenommen hatte, cntftanb jwifdjen ben Wännertt fofort ein ernft-

hafter Jlampf, feine«toeg« aber um bießiebe einer Bärin, fonbern einjig unb allein um bic&err«

fchaft über beibe jufammen. Ser ftärfere Bär, welcher ben anberen balb beftegte, begattete auch

bie jweite Bärin unb jwar oor ben ?lugen feiner rechtmäßigen ©emohlin, Welche, oben auf bem

Baume fijjenb, bem Sdjaufpiele jufeben mußte.

Sie kämpfe jwifdjen ben beibeu Bären bewiefen beren Feigheit fdjlogenb genug. Beibe

fteefen gingen öorfichtig gegeneinanbev lo«, befchnüffeltcn fich mit jur Seite gefenften Äöpfen,

fchielten bebenllich auf einanber hin unb jogen ftch gleirf)3citig jurücf, fobolb einer bie lafee erhob.

Xa« @efecf}t felbft Würbe burch einige blifefchncU gegebene Brantenfchlägc eröffnet, bei Welchen ber

empfangenbe £rjeil fich jebe«mol fd)eu jur Seite bog, bann aber ebenfo rafch jum angreifenben

würbe, hierauf erhoben ftch beibe Bären, paeften fich jwei riugenbc Wänner unb brüllten ftch

mit Weit geöffneten Sachen an, ohne ftd) jeboer) ju beißen. 9?ad) einigem ^>iu* unb Jperfchütteln

ließen fie Wieberum lo«, unb ba« jfampffpiel begann üon neuem.

Sinne gab bie Iragjeit ber Bärin ju hunbcrtuubjwölf lagen an, Weil er ben Oftober für

bie Bärjeit annahm. 2fn äBirftidjfeit beträgt bie Irädjtigfcitebauer minbeften« fed)« Wonatc,

roahrfd)cintid) nodj etwa« mehr, naur fattb in ben Karpathen am 11. sJJiärj in einer nach bem

lobe ber Bärin Oon ihm unterfuchten „öaura" jwei 3unge üott Alaninchcngröße unb fpradt) ihnen

ein Hilter Oon fünf bie fed)« Söodjeu ju, beftätigt bamit aber nur bie obige Eingabe über bie

ÜJcburtejeit ber jungen, Welche anfänglich W tattgfam wad)fen, baß felbft ein tüchtiger 2öeibmantt

über ihr Hilter um einige äöoeheu ftd) täufd)en tann. tpictruöäf t) beobachtete an feinen gefan-

Digitized by Google



Caubbär: ftortvftanjung. ©tburt, <ßfl<a,f unb ßrjitfyunfl ber jungen. 105

(jenen S3ären, bafe bie Elutter in ben erften jtoei Söodjen nad) ber ©eburt ihrer jungen biefe gor

nid)t berliefe, nid)t einmal, wenn ber junget ober Surft fte quälte. Grft nad) bie^elm 2agen

trän! fte etwas SJtild), welche it)r jebod) fc^r nab> geftcllt Werben mufete. Sie legte ifjre bicr

lafoen nnt bie fleinen Sären, becfte fte aud) mit ber Sdmauje ju unb bilbete ihnen fo eine feb,r

warme SBiegc. Srei Söorfjen nad) ber ©cburt richtete fie fid) öfter« auf, unb bon nun an ging fte

aud) einige Schritte bon ben jungen weg. Sieje blieben bicr Söodjen lang blinb unb begannen

cvfi nad) Stertauf bon ätoci Neonaten langfam uiur>crjugel;en. $m Slpril fpielten fte auf betn $ofe,

im 3Jlai Ratten fte bie Öröfee eines jungen $ubeld erreicht unb fprangen hurtig untrer.

9lud) eine bon mir gepflegte Sarin brachte in ber borlefeteu 2öod)c be« Sann« jtoei 3unge.

2Sir bereiteten tljr im inneren brö 3^»n9"* Weiche« Strohlager, unb fte natjm bie« banfbar

entgegen. 2)a« eine ber jungen ftarb furj nad) ber ©eburt an Wabelberblutung, ba« anbere war

ein fräftige«
-

unb muntere« fteine« Xtytt bon 25 Zentimeter Sänge. Gin ftlbergrauer, feb,r lurjer

^clj befleibete e«; bie Vlugen waren btdjt gefcfjloffen; ba« ©cbaren beutete auf grofee .^ülfloftg*

feit; bie Stimme beftanb in einem fläglidjen, jebod) fräftigen ©cwinfel. Sie Särttt, welche bon

ihrem Gb,el)crrn getrennt würbe, legte feb> Wenig 3ärtlid)feit gegen ba« 3unge an ben lag, jeigte

begeben eine um fo gröfecie Sct)nfud)t nad) ihrem 2?äreu. Sobalb biefer ber Zfyuxt itjrer Seile

ftd) naljte, berliefe fte itjr 3uuge? attgcnblidlid) unb fdjntiffclte unb fdjnaufte ben Herrn ©emahl

an. 3br*n Sproffcn bchanbelte fte mit beifpiellofcm Ungcfdjitf, ja mit förmlicher 9tol)eit. Sie

fdjleppte itm in berSdjnauje wie ein Stüd 5leifd) umher, liefe itm achtlos ol)nc weitere« ju Söoben

fallen, trat it)n niebt feiten unb mißhanbclte ifjn, fo baß er fdjon am britten Jage ftarb. Sie«

gcfdjab; einzig unb allein au* überwiegenber Hinneigung 3u bent iMren; benn fte würbe, al« beibc

liiere wieber aufammengcbracfjt werben fonnten, augenblirflid) ruljig, Wäl)icnb fie frütjer im

Ijöcrjften ©rabe unruhig gewefen war.

3wei 3af)re fpäter brachte biejclbe 3?äriu Wieber 3unge unb jwar bereit« am 5. 3<wuar.

diesmal benahm fie ftd) im Wejentlid)en ganj fo, Wie ^ictrubsln e« gejd)ilbert. Sd)on ettua

brei Söodjen bor ber ©eburt 30g fie fid) in itjre 3elle jurücf , orbuete ba« Strof> ju einem Sager,

war träge unb unluftig unb frafe faum nod). einige Jage fpäter natmt fte feine 9lat)iung mcl)r

ju fid) unb liefe felbft ba« i^r gcreidjte SBaffcr unberührt. S)ie neugeborenen jungen fdjüfete ^e

in ber angegebenen äöeife, legte fid) jebod) mand)tnal auf bie anbere Seite, immer fo, bafe fie ben

9tütfen bev 2t)iirc it)rer QtUt jufeljrte. Um ben fflären im benadjbartcn SRaume befümmerte fte

fid) nid)t, be|d)äftigte fid) überhaupt nur mit itircn jungen. 9lm 17. Februar berliefe fie, fo Diel

beobachtet werben fonnte, jum erften 5Dtalc iljr Sager, um ju trinfen; gefreffen hatte fie bis ba^in

nid)t, nat>m bon nun an aber wieber etwa« 5Ial;rung an. Sin ^uttgesf war geftorben; ba« über»

lebenbe b/ttte um biefe 3eit bie Öröfee eine« holbwüchfigeti ftanindjend erreicht. 3m 9lltcr bon

etwa fünf 2öod)en öffneten fid) feine Äugen; Gnbc öffbruar begann cö ftd) 311 bewegen, war aber

nod) ungemein täppifd) unb ungefdjirft, ©nbe *Dlärj fpajierte cS in ber #ellc auf unb ab, im 9lpril

oerfudjte e« Weitere Ausflüge 3U machen. S)ie 91lte hielt ben Spröfeling in ftrenger 3ucht, ad)tete

auf jeben feiner Sdjritte unb holte il)tt mit ber 53rantc gewaltfam herbei, wenn er ftd) entfernen

wollte; für feine Steinigung forgte fie baburd), bafe fie il)» 3ttweileu in ba« Söaffcrbeden warf unb,

uadjbem er fid) gebabet, Wicber mit ber SPrantc heranzog. Ser erfte gegen ben äÖillen ber ^lütter

gelungene StuSflug foftetc bem nieblidjen 0efd)öpfc bae Seben: c« berirrte ftd) beim 3urücffel)ren

in ben 3winger ber ßisbären unb würbe bon biefen fofort 3erriffcn. Sie 9llte befunbete Wenig

Äuntmer über ben 2terluft be« Sungen, benahm ftd) wenigften« gegen ben Sären, 3U wcldjem fte

gebracht worben War, cbenfo järtlicfj ober l)ingebenb wie je.

33on benen, welche Säreii in ber Swiht' 4 beobachteten, wirb nun ferner angegeben, bafe bie

mtt ihre jungen bi« 31U nächften 3?är3eit mit ftd) unterführe, bann aber berftofee unb fte 31«

Selbftänbigfeit 3Winge. 3d) bin überjeugt, bafe bie freilcbenbe 3?äriu nid)t alljährlich, fonbent

nur ein 3al)r um bas anbere 3unge bringt. 3m ÜJtot, ber auf bie @cburt ber lederen folgenben
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Bavert, finb bie jungen nocf) ju Rein, al« bafc bie Butter fie bcrftofccn fönntc, unb tä&t fid) faum

annehmen, baß bic Bärin fid) bann fdjon wieber paaren füllte. Beobachtungen an gefangenen

Bären fpredjcn für meine Behauptung, obfcfjon aud) mehrere Jälle bes ©cgeutl)cils in Erfahrung

gebracht würben. 3lbcr immer hatte man bann ber Bärin bie 3ungcn genommen, ober e« waren

biefe bei ober balb nad) ber Öcburt ju GJrunbe gegangen. Unter folct)en llmftänben toerben aUc

Säugetiere früher brünftig at« fonft. (?ine Bärin, Weldjc Bforftutfiftei Soncrja gefangen tjiclt,

brachte innerhalb bier 3at)icn biermal 3unge, im Saufe bes 3ab,re« 1860 fogar jtoeiinal, am

6. 3anuar unb am 29. Scccmber nämlid). 9lbcr fie erbrflffte biefe jungen ba« erfte unb ba« jroeitc

SRal, unb bie be« britten SSurfc« würben fünftlicl) aufgejogen. Sa« finb unnatürliche Bcrhältuiffc,

welche für ba« freilcbenbc Iljier nid)t mafjgcbcnb fein fönnen. (frfat)rcnc mffiferje Bärenjäger, welche

ich befragte, waren mit mir berfelbeu
s
ilnfid)t, berwunbertcu fiel) fogar, al« id) ihnen fagte, baß

man noch nid)t Wiffe, ob bic freilebcnbe Bärin alljätvrlid) ober nur ein 3at)r um ba« anbere gebäre.

Sie bon ber Gilten enblid) berftofjcncn jungen Bären follen fid) tjierauf währenb be« Sommer*

in ber 9lät)e be« alten ßager« umhertreiben unb biefe* bei ftf)ted)tem SSetter fo lange benufecn, al«

fie nid)t bertrieben toerben, aud) gern mit anbereu jungen ihrer Vitt bereinigen. 6ine juerft bon

(5ber«mann beröffentlidjte Beobachtung ber ruffifchen Bauern unb Säger läjjt fold)e BereinU

gungeu in eigentümlichem ßidjte erfdjeinen. 3cnc haben erfahren, bafj bie Bäreumutter il)ve älteren

Äinbcr jur Wartung ber jüngeren benutjt unb bejüglid) prcjjt, me«l)alb aud) foldjc jmeijährige,

mit ber 9JUittcr unb @efd)Wifteru umhcrlaufcnbc Bären gerabeju „^ßeft un", ba« beifet .flinberwärter,

genannt toerben. Bon einer Bärcnfamilic, welche bie ßama burd)frcujt fjatt-, er3äf)lt Gbcrö*

mann folgenbe«: „911« bie Butter am jenfeitigen Ufer angefommen, ficht fk, bafj ber «Pcftun ihr

langfam naehfchleicht, ot)ne ben jüngeren öcidnoiflcrn, wctd)e nod) am anberen Ufer waren,

behülflid) 311 fein. Sowie er anfommt, erhält er bon ber sBtuttcr ftillfchioeigcnb eine Ohrfeige,

fer)rt fofort nach eröffnetem Berftäubniffc wieber um unb holt ba« eine 3»ngc im Waide herüber.

2)ic *0?uttcr fieht 311, wie er roieber jurürffchrt, um auch ba« anbere herbeizuholen, bis er baefelbe

mitten im ftluffe in« Söaffer fallen läßt. 2a ftürjt fie hinju unb 3ürf)tigt itjn aufs neue, worauf

er feine Sdjulbigfcit tfmt unb bie Jamilie in ^rieben weiter jieljt." Unter ben Bauern unb Jägern

Ütufjlanb« unb Sibirien« ift allgemein befannt, bafj jebe Bärin ihren Keinen jungen einen fßeßun

jugcfellt. 3hm fällt unter anberem bic Aufgabe 31t, bic im Tididjt berborgeneu jungen 31t über*

wachen, wätjrenb bie 9llte eine Beute bcfrhlcid)t ober an einem erfchlagenen Opfer, welche« fie

nicht wegfd)lcppen mag, fid) fättigt; er tl)eilt im hinter mit ihr basfclbc Cager, wirb aud) erft

bann feines Sienftc« entlaffen unb freigegeben, wenn ein aubercr 311 feinem (hfajjc gefunben

würbe. £aljer fic^t man unter Umftänben aud) wotjl einen bierjährigen 'Jkftun in (Mcfellfcrjaft

einer Bärcnfamilie.

3unge, etwa fünf bi« icrijs
sBlonate alte Bären fmb l)öd)ft ergö($lid)e Spiere. 3bre Beweglid)-

feit ift grofj, ihre £ölpelt)aftigfcit nicht geringer, unb fo erflärt es fid), baß fie fortwäf)renb bie

brolligften Streiche ausführen. 3h v ftnbifd)c« 933cfen 3cigt fid) in jeber .panblung. Sie finb fpiel»

luftig im hohen örabe, flctteru aus reinem Ucbcrmuthc oft an ben Bäumen empor, balgen fid) wie

muntere Buben, fpringen in« äOaffer, rennen jtoerf« unb jicllos umt)cr unb treiben hunbevterlei

hoffen. 3hrem SBärtcr beweifen fie feine befonbere ,Särtlid)fcit, r»«b bielmef)r gegen jebermann

i\leid) frcunblid) unb uuterfebeiben nidjt 3Wifd)cn bem einem ober bem anberen. 2Öcr ihnen etwa«

311 f reffen gibt, ift ber rcd)te ÜKaitn; wer fie irgenbwie cr3ürnt, wirb al« $cinb angefehen unb

womöglich fciublid) bchanbelt. Sie finb reijbnr wie .fiiuber; ihre t'icbc ift augenblidlich gewonnen,

cbenfo rafd) aber aud) tjcvfctjcv.^t. $rob unb ungeid)idt, bcrgefjlid), uuad)tfam, täppifd), albern,

wie it)rc Altern, finb aud) fie; nur treten bei ifynen alle biefe Ifigenfdjaitcn fd)ärfer Ijerbor. 9öcnn

fie allein getaffen werben, fönneu fie fich ftuubenlang bamit bcfd)äftigcn , unter fouberbarem

(Mebrumme unb Öefdimatje ihre la^en 31t bclcrfen. 3cbc« ungewohnte (freigni«, jebe« frembc Ihier

cifdjredt fie; entietjt rid)tcu fie fid) auf unb fdjlagen il)re Äiunlabcu flappeub aufeinauber. Schon
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im jroeiten -£>albjar)rc i^rcs tfcben« ncljmen fie bas 2öefen ber 911 teu au, roerbeu rof) unb bifftg,

mif}f)anbeln , fo feig fie ftnb, fctjroädjere .§au«tf)icre ( bcifeen ober fragen fclbft ben (Gebieter unb

fönnen nur burd) trüget in Orbnung gehalten roerben. Wii juncl)mcubcm Vllter roerben ftc unge*

fdjirfter, rofjer, frefjgierigcr, raubluftiger unb gefäljrlidjer.
vJ)kn fann auef) fie lehren, iljnen etroas

beibringen, fte ju einfachen Jlunftftürfctt abrichten, barf itjncn jeboef) niemals trauen; beun fte finb.

Wie alte geifttofen Öefd)öpfc, unberechenbar unb ilrre gewaltige Starte, 93o*()cit unb lüde ftets

ju fürcfjtcn. So eignen fie fiel) roobl für beu ^roinger im Itjiergarteu ober, fo lange fie nod) nid)t

uolfftäubig ertoacfjfcn finb, \um Sdjautfjiere eine* umtjertietjenben 9?arenffit)rcr$, niemals aber ju

einem innigeren 9Jerfct)rc mit bem gefitteten 3Ncnfdjen. Siefe Erfahrung Ijabcn alle gemacht,

roeldje ben SJerfud) wagten, bas ungebärbige unb unüerläjilicfje Huer ju cr.jicrjen, unb metjr als

ein Öefrrmeifter f)at babei (Mefunbt)eit unb Sieben ucrlorcn.

Söir roiffen ttidjt beftimmt, roie lange bas 2öad)3tl)uut bes 2?ärcn roätjrt, bürfen aber

annetnnen, bas minbeftene» fedjö 3af)te bcrgcljcn, beüor er ftiim .Oauptbcircn wirb. 2a-J SKter,

roeterje* er überhaupt errcidjen fann, ferjeint jiemlid) bebeutenb \u fein.
sJJtan fjat iöären fündig

3aljre in ber ©efangenfdjaft gehalten unb bcobadjtct, baß bie 2*ärtn nod) in ihrem einunb-

brcijjigften Satjrc 3unge gcroorfen bat.

£ic 3?ärcnjagb gefjört ju bem gcfäbrlidjcn Söeibroerfe; borf) roerben gerabc neuerbtng« tton

geübten SBärenjägern bie fdjauertieben Öefd)id)tcn, roeldje man früher erjärjlt hat, in 9lbrebe geftellt.

üiuhigc unb falte 3ägcr behaupten, bafj für fiebere Schüben bie 3agb faft gefahrlos ift.

®utc .£>unbe bleiben unter allen Umftanben bie beften Öchiilfcn bes Säger*. Sic fuchen ben

Stören ntdjt blojj auf, foubern ftellen ihn aud) fo feft, baü er gar nid)t ^eit gewinnt, fid) mit bem

Säger ju befdjäftigcn. Rur, wenn er in bie önge getrieben ift, wirb er jum furdjtbarcu (Gegner

ber "Dicnfcfjen
; fonft trabt er, fclbft oerrounbet, eilig feines 2Ücgc*. ?lnber* perhält es fid), roenn

man bicSungcn einer 9järin angreift; beun angefichts ber letzteren jeigt ftc wirf lief) erhabenen v
JJhitl).

3m füböftlidjcn Europa erlegt mau ben S?ären hauptfächlid) roährcnb ber ^eiftjeit auf Ircib»

jagbeu, feiteuer auf bem 9lnftanbe unb nur ausuarmi «weife in ober oor feinem 9Binterlager; in

jRufjlanb bagegen fud)t man ilm gerabc fjicr mit SJorlicbe auf. Ta ber ii?är fid) treiben läftt unb

feinen Jßkchjel einfjält, fann man, nad)bcm er buref) funbige Säger beftätir^t roorben ift, bei Xreib*

jagben ebcnforoofjl wie auf bem 9lnftaubc mit jicmlidjcr Sid)crt)eit auf (Erfolg rcdjnen, ooraue«

gefegt natürlid), baß man bic 5B3cd)fel fennt. Äütjlcs 5J3lut unb fid)crc .£>anb finb unerlä&lictje

C^igcnfcfjaften, gute unb erprobte Söaffcn uucrlä^tidje C^rforbcrniffc eine« 3?ärenjägcre; beun

s
J3tcifter "^ctj ücrlaugt einen rooljlgeiicltcn, fofoit unb unbebiuf,t töbtlid) mirfenbeu Sd)u& unb

fampft, roenn er nid)t anberö fann unb oicllcidjt fdjmcrjljaft üerrounbet rourbe, mit lobcöticradjtung

um fein gcfäfjrbctc* ^eben, lägt fid) and), nacrjbcm er einmal ben Sd)ütjen angenommen t)at, burd)

bic mutt)igftcn unb biffigften .^unbe, roeldjc itjn fonft fetjr bcfjcUtgcti , niebt beirren, foubern ergebt

fid) auf bic Hinterbeine, gct)t roadclnben Wangcö auf beu Wegner ju unb berfudjt, if)n burd)

Umarmen ^u etbrüdcu ober mittels einiger la^cnfdjlägc ,ju fällen. Oft ift unter folcfjcn llmftänbcn

baö Bcibmeffer bie cinjige 9icf tung beö 3ägcrö, nid)t allju feiten aber gibt eö für biefen überhaupt

feine Rettung mefjr. «us biefem Örunbc jieljt mau ebeuforoeuig ober bod) ebenfo feiten allein )Ut

^äreujogb au«, roic man oljne erprobte ^ag^genoffen eine Dörnen « ober ligerjagb unternimmt,

roäbrenb man in (>}efcllfd)aft foldjer roenig ju fürdjtcn Ijat. 3n ben meiften 3fällcn rettet ber

\»l ad) barfet) einen Dom Barett bcbrol)tcu Säger, unb fd)on bas ^crouBticiu, nietjt ofjne .^ülfc |U

fein, Derleil)t jebem einjelnen Sagbgcnoffeu ytutje unb y
)Rutlj. Unglüdsfällc ftnb allcrbings aud)

bei Ireibjagben nidjt ausgeidjloffcu, in ber Siegel aber bod) nur Solge ber Ungcfd)irflict)feit uub

Unad)tfamfcitt>ouSd)ül}cn ober bcrSüorciligfeit oonlrcibcrn, roeldje für bic3?ärenjagb nid)t taugen.

2Jor ober in feinem SiMuterlagcr erlegen bie Hüffen ben iSären entroeber furj nadjbcm er

fid) cingcfdjtagcu (jat, ober im Spätrointcr, roenn eine rjavte Sdjncefruftc bas Einbringen in bie

halber geftattet. 2er Gatter, roeldjer ein 2üinter(agcr aufrefunbeu bat, öerfauft ben in ibm

Digitized by Google



168 SPiatc demütig: Dtaubtljicrc; fcd>ile Emilie: »ären (©rojjfrärcii).

fdjlafenben 2?ärcn 311m greife bon atDonjig bis fyunbrrt fRuBel an ihm befannte Saget. Sin einem

befttmmten löge begeben ftd) biefe an Ort unb ©teile, bertoahren jtnei ober brei ©eiten beS

2)itfid)tcS buref) Treiber, befeücn eine Cinte unb fenben fobann ben „SBefifecr" bc§ Stören nebft

niedreren Hunben 311 bem Cager, um ben ©djläfer ju toeden unb oufjutretben. 3utoeilen liegt ber

2?är fo feft, baß man ib,n nur mit Hülfe bon ©langen ober mittels eines in baS Säger getoorfenen

unb hier fid) cntlabenbcn StanonenfdjlageS jum Stuffte^en jmingen fann. 3ft er minber Ijartnädig,

fo berläßt er bei Slnfunft ber §unbe fofort baS £ager, fdjleidjt im 2)tdid)te hin unb her, berfudjt l)ier

unb ba burd)3ubredjen, toirb, burd) lauteS ©efdjrei überall juriirfgefcfyeudjt, furdjtfam, entleert ftd)

bor Slngft unb läuft fafctoeifc bon einer ©teile jur anberen, gerät!) aud) tvot)l in Söult), b,ebt fid), um
Umfcrjau ju galten, rennt, nad)bem er roieberum ftd) erniebrigt, auf einen Treiber ju, um biefen

anzugreifen, fommt enblid) aber bod) einem ber Säger jum ©djuffc unb enbet fein ßcben, be»

bor eS ibm gelaug, Unheil 311 berflben.

hieben roeibgered)tcr 3agb betreibt man überall nod) anbere, locnbet überhaupt alle Littel an,

um beS tRaubtt)iered ba, too e8 läftig toirb, fid) 311 enttebigen. Äü^ner SJcanneSmutb, unb #interlift

bereinigen ftd) jur (?rreidjung biefeS 3'^*". 3f" ©alijien unb Siebenbürgen legt man fdnoerc

Sdjlageifcn auf feine SSedjfcl, befeftigt an ihnen eine Äctte, unb an biefer mittels eines längeren,

feften ©trideS einen fdjtoercn JUofc. Scr »är tritt gclegentlid) in eine« ber Gifen, berfudjt ber*

geblid), bon ib,m ftd) 311 befreien ober bic Äettc 3U 3erbctßen, t)ängt fid) fdjließlid) an einem SBaume

feft, mattet fid) ab unb gel)t elenbiglid) 31t ©runbe. S)em 3äger, toeldjer alle jroei Jage bie aöedjfel

begebt, jeigt baS gefdjlcbbte Gifcn, bie tfette ober ber Älojj ben bon bem gefangenen Sären genom-

menen Söcg beutlid) genug an, um ihn ftd)er aufjufinbcii. „2>ie 9lftaten", crjä^lt ©tellcr, „madjen

ein ©cbäube bon bieten aufeinanber liegenben Sailen, toelcfoc alle jufammenftürjen unb bie Söären

cridjlagen, fobalb fic auf bie bor itmen leife aufgeftcltten fallen lommen. ©ic graben eine ©rube,

befeftigen barin einen fpiljen, geglätteten unb gebrannten $ftt)t, toeldjer einen guß b,od) auS ber

(hbe emborfteljt, bic ©rube aber bebeden fte mit ÖraS. Vermittels eine« ©trideS ftellen fie jcjjt

ein bicgfameS ©d)redbol3 auf, mcld)eS, toenn ber 5?är mit bem Sruße auf ben ©trid tritt, loSfd)lägt

unb baS Zfyitx bcrgeftalt erfdjrerft, baß eS heftig 311 laufen anfängt, unborfidjtigcrloeife in bic

(Stube fällt, ftd) auf ben ty\aljl fbic&t unb felbft tobtet. Slud) befeftigen biele eiferue unb fpifoe

Fußangeln unb 2Btbcrl)afen in einem biden, ftarren unb jtoei ©d)ttl) breiten Skctc, legen foldjes

auf beS Stören 2Beg unb ftellen, eben mic borljer, ein ©djretfb.olj auf. ©obalb biefeS loSfd)lägt

unb ben Stören crfd)redt, bcrbopbclt er feine ©djritte, tritt mit bem ^eftig in bie Dingel unb

ift alfo angenagelt. SJarauf fudjt er ben 3ruß herauszubringen unb tritt mit bem anberen aud)

barein. ©tel)t er nun gleid) ciue Söeilc auf ben Hinterfüßen, fo berbedt er mit bem Söretc ben Söeg

unb ftel)t uid)t, mo er hingegen foll. (Enblid), menu er genug fpefulirt unb grimmig geniorben ift,

tobt er fo lange, bis er aud) mit ben Hinterfüßen angenagelt nurb. sJiad) biefem fällt er auf ben

Diürfen unb fet>rt alle bier ^uße mit bem SBrctc in bie $5^ bis er bei ber ficule Slnfunft erftodjeu

mirb. 9tod) läd)erlid)cr fangen i^n bic dauern an ber Öena unb bem 3lmfluffe. ©ic befeftigen an

einen fcl)r fdjmeren Älo^ einen ©trid, beffeu anbcrcS C?ube mit einer ©djlinge berfe^cn ift. S'ieS

toirb nalje an einem l)ol)en Ufer an ben Söcg gefteüt. ©obalb nun ber 93är bie ©djlinge um ben

Hals l)at unb im 5ortget)eti bemcrlt, baß il)tt ber .ftlojj tjtnberc unb jurüdbalte, ift er bod) nidjt fo

llug, baß er bie ©djlinge bom Äopfc nel)tnen folltc, fonbern ergrimmt bergeftalt über ben Jflofo,

baß er htnjuläuft, benfelben bon ber Grbc aufbebt unb, um fid) babon 31t entlebigcn, mit ber größten

©ctoalt ben 2krg hinuntertoirft, jugleid) aber burd) baS anbere Gnbc, mcld)e8 an feinem Halfc

befeftigt ift, mit l)inuntcrgcriffen wirb unb fid) ju lobe fällt, bleibt er aber lebenbig, fo trägt er

ben ftloty toieber ben i^erg hinauf unb teirft ihn nochmals l)inab; biefcS ©biel treibt er fo lange,

bis er fid) 31t lobe gearbeitet ober gefallen hol- $ie Äoräfcn fudjen foldje Zäunte auS, toeldje

Irutnm wie ein ©djnellgalgcn gettmdjfen finb. SJarau mad)cn fie eine ftarfe, fefte ©djlinge unb

hängen 9la* barin auf. äüenn ber $är foldjcS anfidjtig wirb, fteigt er ben 2?aunt hinauf unb
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bemüht ftc^, baS 3tas ju erhalten, woburd) et in bie Schlinge lommt unb bis ju ber floräfen

Vlnfunft bleibt, entweber tobt ober lebenbig, nad)bem er mit bem Äopfe ober ben Sorberfflfeen in

bic ©djlinge gerätl). SOenn bie ßamtfcfjnbalen einen iPärcu in feinem ßager ermorben wollen, oer«

fperren fte betreiben barinnen 311 mehrerer ©idjerl)cit auf folgenbe SBeife. ©ie fdjlcppen oieleä
.

.£wlj bor baS Cager, weldjeS länger, als ber ©ingang breit ift, unb fteefen ein ^olj nad) bem

anberen ^ineiu. 2>er 23är erfafjt baSfclbc fogleid) unb jtelit cS nad) fiel). S)ie Äamtfcbabalen aber

fafjren fo lange bamit fort, bis bie $öl)lc bcS ©ären fo botl ift, bafe nidjtS me^r bineingeljt, unb er

ftd) Weber bewegen nod) umwenbeu fann. SUSbann madjen fte über bem ßager ein 2od) unb

erftedjen tfjn barinnen mit ©piefeen."

SÖäre e« nidjt ©teller, weldjcr biefe Dinge erjä^lt, man mürbe ifjm feinen ©lauben fd)enfen;

bie 2öarjrt)cit$treue biefcS 3?cobad)tcrS ift aber fo gewife erprobt, bafe unS lein Stectjt 3uftcf)t, an

feineu <Dttttl)eilungcn, bebor baS ®egentb,eil erwiefen, 31t mäfeln.

3n ©egenben, wo biel 2öalbbiencn3udjt getrieben wirb, tjängt man an Säumen mit SBienen-

ftötfen einen fdjweren fllofc an einem ©ftirfc auf, fo bafe berfelbe bem Sären ben 3"Ö<»»ß 3"»"

.fronige berfperren mufe. Daburd), bafe ber 3?är mit feiner £afce ben Älojj jur ©eite brüdt, biefer

aber bon felbft wieberfefjrt, gerat rjen beibc miteinanber in ©treit. Der 3?är wirb juerft fjeftig unb

infolge beffen ber Älo^ aud), bis enblid) ber Älügftc nachgibt unb betäubt bentuter fällt.

•Vier unb ba tritt mau bem 3?ären mit ber t'auje unb bem SBeibmeffer entgegen unb lämpft

mit ifmt auf Job unb Sieben, ©o jagen ein3elne Muffen, ©fanbinabier, ©tebenbürget unb namentlieb,

bie fpanifdjen „DferoS" ober jünftigen S?äreujäger, bereit ©cWcrbe com 93ater auf ben ©ot)tt erbt.

Unter 2Jcitl)ülfe bou 3Wci ftarfeu unb tüd)tigen.£>unben fuetjt berCfero feinSöilb in ben faft unburdj«

bringlidjcn Ditftcbtcn ber ©cbirgSwälber auf unb ftellt ftd) itmt, fobalb er eS gefunbett, 311m 3wct«

fampfc gegenüber. (£r füfjrt ein breites, fcb,WercS unb fpityigcS SBeibmeffer unb einen Doppelbold),

weldjer in jmei fidj gegenüberftetjenbe
, breifeitig auSgefd)liffene unb nabclfdjarfe Älingen ausläuft

unb ben Griff in ber SJtitte trägt. Den linfen 9lrm b,at er jum Sdmfcc gegen baS ©ebife unb bie

Tratten bee 2?ären mit einem birfen, auS alten Citmpen 3ufammcngcnät)tcn Bermel überjogen; ber

Doppclbold) wirb mit ber [inten £anb geführt, ba* 2Beibmcffcr ift bic SDaffc ber rechten. ©0 auS-

gerüftet tritt ber 3äger bem öon ben £>unbcn aufgeftörten 33ären entgegen, fobalb biefer ftd)

anfdjirft, it)n mit einer jener Umarmungen ju bewillfommnen, wcldje alle 9tippen im ßeibe 3U 3er«

brechen pflegen. 5urd)tloS läfet er ben bruinmenben, auf ben Hinterbeinen auf it)n juwanbelnben

iÖärcn beranlommen; im günftigen Vlugenblirfe aber fe^t er ib,m ben SJoppclbold) 3mifd)en Äinn

unb »ruft unb ftöjjt it)m bcnfclben mit ber oberen Spijje in bie ©urgel. ©obalb ber S3är ftd) ber«

munbet füt)lt, öcrfudjt er, baS (fifen l)erauS3ufd)leubcrn, unb madjt 3U biefem 3toedc mit bem

.Qopfe eine b fftige 9?emegung nadj unten. 5)abei ftö^t er ftd) aber bie 3tr>eüc Älingc in bie SBruft,

unb je^t rennt il)tn ber Cfero baS breite Söeibmeffer mel)rcrc ÜJIalc in ben £cib. 3n bem S)orfe

Worfcboroa im Ural lebt 3ur ^eit ein iBaucrmäbdjcn, U)eld)eS in äbnlictjer SBeife über breifeig

iöären erlegt unb burd) il)rc füt)ncn §elbentr)aten einen meitoerbreiteten {Ruf ftd) erroorben ^at.

S:cr 9Ju^cn, meld)en eine glürftidjc 8?ärenjagb abwirft, ift nid)t unbeträdjtlid). 3)eS öon ben

Sccgicrungen feftgcfcfetcu, fetjr niebrigeu £d)u6gclbcS Ijalbcr würbe freilid) fein 3äger fein ßeben

toagen, übte bie 3agb nid)t an unb für fid) felbft einen untt)tbcrftet)lict)cii 9lei3 auf ben mutrWolten

s
JJlann, unb berfdjaffte fie it)m uicfjt *)iebcneinnal)tncn, Welcbc unglcid) bebeutenber ftnb als jene,

weldje bie Regierungen aus s
Jüi^lid)feit*rürtud)tcn 3U jatjlen fiel) bewogen finben. S)ie 3Wci»

ljunbert Kilogramme ftleifd) geben einen t)übfd)en Grtrag; bic 3)erfe ift itjre breifeig bis l)unbert

sJJlarf wertb; baS Söärenfett Wirb fcl;r gefudjt unb gut be3ablt. DiefeS Srctt ift Weife, wirb nie bart,

in toerfcbloffenen ©efäfecn feiten ran3ig, unb fein in frifd)cm 3uftanbe Wiberlidjer ©efdjmad berliert

ftd), wenn man es borber mit 3wiebclu abgebämpft bat. Das Söilbpret eines jungen 9)ärcn bat

einen feinen, angenebmen ©cfdjmad; bic Aleulcn alter, feifter »ären gelten, gebraten ober geräuchert,

als ecrfcrbtffen. Vlnt meiften werben bie »ranten öon ben Orcinfdjmedem gefudjt; bod) mufe man
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ftd) erft an ben 2lublirf bcrfelbcn gemöhnen, roeil fie, abgetjärt unb jur Bereitung fertig gemalt,

einem auffollenb großen 9}ccnfd)ctuuße in ruibcrlidjer SEÖeife ähneln. 6in mit Champignons

zubereiteter Bärenfopf cnblid) gilt als" ein bortrcffltd)eä Weridjt.

Sic Bäuerinnen im Ural legen ber JUauc, bie Oftjafen bem Oteifoaljne gchcimniöootle Jhäftc

bei. Cin Bärenjäger im Ural muß bie Scrfe ciueä Don iljm erlegten Bären morjl in 9ld)t nehmen,

roitt er nidjt erleben, baß bie jungen sUläbdb,en alle au tt>r haftenbeu .«lauen ftcfjleu. Senn fold)c

.(Haue, tnsbefonbere bie oierte ber rechten Borberbrante, jmingt jebeu Jüngling, ba$ <Dtäbchcn,

rocld)c5 itjn rjeimlid) mit it)r traute, inbrünftig ju lieben, ift besfoalb auch roof)l einen bis brei

iHubet roertb,. Ser Bärenjaf)n aber roirb bem rcd)tltd)en Oftjafen ju einem lalisman, rocld)er bor

Äranft)eit unb öefarjr fcfjüüt unb Oralfdjfjeit unb Cüge an bas" Siid)t bringt. Jfein äBunbcr batjer,

baß ber Dftjafe, Welcher einen Bären erlegte, bas glütfliche ßrciguie burd) einen abiouberlidjeit

Janj ocrherrlidjt.

Wod) ju Anfange bc$ toorigen 3af)i'fmubcrt« galt cS ati ein fürftlicfjeä Bergnügcn, gefangene

Bären mit großen .£>unben fämpfen ju laffen. Sie bcutfrfjcn öürftcu fütterten jene bloß |U biciem

3mede in eigenen ©ärten. „Wuguft ber Starte", fo erzählt Don OMemming, „hatte bereu

jroei, unb ti ereignete fid), baß cinftmals aud bem Warten ju Huguftusburg ein Bär eutfprancj.

bei einem ftleifdjer ein ffalbstoiertel herunterriß unb, ba itjn bie 5*au oerjagen roollte, biefe fammt

ihren tfinbern ermürgte, morauf ßeutc herbeieilten unb tyfl tobtfdjoffcu." Huf ben ^latj rourbe bev

für ben flampf beftimmte Bär tu einem ftaften gefahren, meldjer burd) einen flug au^ ber fcme

fo geöffnet merben fonnte, baß er fid) nad) allen Seiten nicberlcgtc unb ben Bären bann plöfelid)

befreite. .£>iernuf ließ mau große, fdjrocrc .£mnbe gegen itjn loä. I^adtcn i^n biefe feft, fo tonnte

er ofme befonbere Sdjrotcrigfeitcu bau einem Planne abgefangen werben. 3m Srcsbener Schloß*

rjofe mürben im 3arjre 1630 binnen ad)t lagen brei Bärcnrjchcu abgehalten. 3n otn beiben erften

mußten fiebeu Bären mit .£>i nbcu, im brüten aber mit großen fteuletn fämpfen, Don benen fünf

auf bem üptafcc blieben; unter ben Bären mar nur einer oon ad)t Gentner «emicht. Sic Bären

mürben nod) außerbem burd) Sd)tuärmcr gereift unb bcrmittelsi eines ausgeftopften rotljen

sJJlännd)eu« genarrt. öe»uöt)ulid) fingen bie großen perrcu felbft bie bon ben £>unben feftgcmadjtcu

Baven ab; Vluguft ber Starte aber pflegte il)ncu ben .fiopf abjufdjlagen.

Sclbft in ber Wcujcit merben nod) hier unb ba ähnliche töämpfc abgehalten. Huf bem Stier*

gefed)tsplakc in Wabrib läßt man bisracilen Bären mit Stieren fämpfen, unb in ^Qriö he fc
ie man

nod) im Hufange biefes" Sarjrfmnbcrtes angefettete Bären mit .vjmnben. flobcll, rceldjer einem ber*

artigen Sdjaufpicle beiroofmte, erjäfjlt, baß ber Bär bie auf ilju anftürmenben .£mnbc mit feinen

mäd)tigcn Branten redjtä unb linfs nieberfdjlug unb babei fürdjterlid) brummte. bie Jpunbe

aber hifeig mürben, ergriff er mehrere nadjeiuanber, fdjob fic unter ftd) unb erbrüdte fie, roährenb

er anbere mit fchmeren 2öunbeu ,jur Seite fd)leubcrte.

Sic iHömer erhielten ihre Bären hauptfädjlid) oom Libanon, crjäl)len aber, baß fie foldje aud)

au§ ^orbafrifa unb Cibijen bejogen. 3h" Beitreibungen ber 2ebenegefd)id)te be* XfycxtZ fmb

mit fabeln gemifd)t. 9lri|totclcö fd)ilbert, roic gcroölmlid), am rid)tigftcn; ^liniu^ fdjrcibt

ihm nad), fügt aber bereite einige (fabeln h>»ju; Cpptan gibt einen trcfflidjcn Bericht über bie

herrlichen Bärenjagben ber Armenier am Itgrte, 3ulius dapitolinuö enblid) einen folcheu

über bie .ftampffpicle imßirfus, gclegcntlid) bereu er ermähnt, baß Öorbian ber Grfte an einem

läge eintaufenb Bären auf ben .ftampfplah brachte.

Ser nächftc Berroanbte bes Öanbbärcn ift ber über ganj ^orbmeftamerifa öerbreitetc «rau>
ober ©rislibär (Ur.-^us cinereus, U. ferox, griseus, horribilis unb canadensis). 3m
£eibesbau unb Husfcljen ähnelt er unferem Bären, ift aber größer, fdjrocrcr, plumper unb ftärfer

als biefer. Sunfclbvauuc, an bev Spitjc blaffe Apaare, mclchc an ben Schultern, ber Xcctjle unb bem

Bauche, überhaupt am ganjen Stumpfe länger, jottiger unb üermorrener aU bei ben i'anbbären
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ftnb, rjiitlen bcn S?cib ein, furje unb fc^v blaffe befleiben ben flopf. Sie 3ri3 ift rötf)lid)braun.

ßidjtgrauc nnb fcfjnjärjlicbbvonne Spielarten fommen ebenfalls öor. 93on ben europaifdjen Öftren

unterfdjeibet ftdE» baä Jrncr ftcr)cr burd) bie Jtürje feine« Sdjäbcle nnb burd) bic Söölbung ber

vJiafcnbeine, bie breite, fladjc Stirn, bie flürje ber Dfyren nnb beä ScfjtrtanjeS, nnb tior allem

burd) bie rieftgeu, bis 13 Zentimeter langen, ferjr ftarf gcfrümntten, nad) ber Spitjc }n wenig Der»

C4rdU< ot>cr (Sri •!:!• ic iTmu» ohx-rfii« . ' M natürl. Wiijjc.

fdjmälcrtcn, rucifjlicrjcu Flügel. X'lurf) bic bebeutenbe Öröfcc ift ein Werfmal, lueldjee 5öermcd)fe^

lungen jroifdicn t>cu beiben Birten nid)t leicfjt juläfjt; benn tuätjrenb nnfer $*är mir in felteuen

Sailen 2.2 Dieter an V'äuge crrcidjt, mirb ber graue ©Ät ober, mie itjn bic 3äger fdjcrjljafterujeifc

nennen, ber ,,(*pt)raim", regelmäßig 2,3, nidjt feiten fogar 2,?> Bieter lang unb erreicht ein ©eroietjt

uon 7 bie 9 (entmin.

3n feiner \.'cbenemcifc äf)nclt ber (Graubär fo jicmlid) bem unferen; fein öang ift jetud)

fdmmufcnber ober miegeuber, unb alle feine ^emegungeu fiub plumper. Mir in ber 3ugenb foU

er im Staube fein, Säume ju erfteigeu unb üou bicicr öäljigfeit öebraud) madjen, um (Hdjclu,

fein Cieblingefutter, abjuftrcifcn, im Hilter bngegeu fold)c fünfte nid)t mel)r auejufütyren termögeu:

lucnigftcna ruollcn fid) metjr al* einmal bic Don ilun (jefäljrbcten $äger burd) rafdjcö Ihftetgcu
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ton Säumen gerettet unb babei bemerft haben, baß er trofc ber r)öd)ften äöutb, niemals gewagt

bat, fte baf/in ju berfotgen. dagegen fdjwimmt er mit Seid^tigFcit felbft über breite Ströme unb

»erfolgt im 3<>rne aud) im SßJaffcv feinen tfcinb. Gr foll ein furchtbarer {Räuber unb mer)r als

ftart genug fein, jebeS ©ejehöpf feiner Heimat ju bewältigen. Sogar ber ftarte Sifon, beffen

Setter SBifent unfer Sär befnitfam aus bem SScge gef)t, foll ihm jur Seutc fallen, unb bon ihm

abwärts jebeS Säugetier. 33or bem «Dteufcfjen foll er feine Jurdjt aeigen. Seine SippfdjaftSber«

wanbten, fagen bie Slmerüaner, Weichen, Don angeborenem ©cfiihlc getrieben, bem Herrn ber @rbe

aus unb greifen ifm bloß bann an, wenn fte ber rafenbe $orn ober ber 2>rang nad) 9tad)e über«

mannt; nicht fo ber graue Sär. Gr get)t or)ne Weiteres auf ben *Ucenfd)cn loS, fei er ju ^ferbe ober

3u Sfujjj, bewaffnet ober nid)t, r)abc er itjn belcibigt ober gar nicht baran gebadet, it)n ju fräufeu.

Unb wet)e bem, welcher fidj nidjt nod) reerjtjeitig bor iljm flüchtet ober, Wenn er ein ganjer 9Jcann

ift, im redjten Stugeublicfe eine töbtenbe tfugel ifyn jufenben lann! $er rafenbe Sär umarmt ifa

fobalb er U)n eingeholt I;at, unb jcrjjrcfet tlmt bie Kippen im 2eibe ober jerreißt ib,m mit einem

einzigen £aj}cnfd)lagc ben ganjen fieib. Sßallifer, weldjer glürflid) genug War, fünf bon biefen

furdjtbarcu GJefd)öpfen ju töbten, ohne mit ihren gähnen unb ßlauen 93efanntfer)aft ju machen,

beftätigt bie Grjäblung bei ^itbiauer bon ber 2öutf) biefer Spiere unb gibt eine SBcfdjreibung ber

gcfät)rticJr)en 3agben, bon benen fd)ließlid) eine regelmäßig ben lob bei 3ägerS r)erbeifür)tt; benn

bie ßebenSjärjigfeit beS Ungeheuer« ift ebenfo groß wie feine ßraft, unb jebe nid)t augenblirfltd)

töbtenbe Stabe, Welche eS erhält, für ben 3äger weit gefährlicher als für baS 9taubtl)ier.

9luS alten biefen ®rünben erringt ber $äger, welcher fid) erwiefenermaßen mit Gpbtaim

gemeffen hat, bie SeWunbcrung unb Hod)fd)äfcung aller 9Jlänner, weldje bon ihm hören, ber SBeißen

cbenfowohl Wie ber 3nbianer, bon benen bie Erlegung beS Sären gerabeju als baS erfte 3JtanncS«

werf gepriefen wirb. Unter allen Stämmen ber Otothhäute im Stocken 9lmcrifaS berleiht ber Seftt»

eines HalSbanbe* auS Särenflauen unb 3ähncn feinem Präger eine Hochachtung, Wie fte bei unS

faum ein Öürft ober fiegreicher getbljerr genießen fann. 91ur berjenige SBitbc barf bie Särenfctte

tragen, Welcher fte fid) fclbft unb burd) eigene Äfraft erworben. Sclbft mit bem fonft fo tief gehaßten

SBeißeu befreunbet ftd) ber ^nbiancr, wenn er gewißlid) Weiß, baß baS Slcidjgeftcbt ruI)mbott einen

.Manns* mit bem gewaltigen Urfeinbe beftanben Inn. 2lud) bie Seiche beS bon JHotbhäutcn getöbteten

Sären wirb mit ber größten Gl)rfurd)t bcl)anbclt; benn fie ferjen in bem gewaltigen ®efd)öpfe fein

gemeines, gewöhnliches £l)icr, fonbem bielmchr ein gleichfam übernatürliches SBefcn, beffen ent-

feeltem ßeibe fte nod) bie nötige %t)xc geben ju müffcit glauben.

SJeridjtet Wirb, baß baS Ungeheuer, Welches auf ben *Dcenfdjen, ben eS ftcht, breift losgeht,

um ihn 311 bernichteu, bor ber SBitteruug belfclbcit augcnblidlid) bie Srtudjt ergreift. ?ieS wirb

als Übatfacbe bon ben meiften Jägern behauptet, unb man fennt Seifpiete, wo ein unbewaffneter

Statin biefe uncrtlärliche Snrchtfamfeit bes 2?ärcn benu^tc unb ihm baburd) entrann, baß er nad)

einem Orte hinlief, bon Welchem aus ber 2uft,jug bem 5?ärcn feine SÖittcrung juführen mußte.

Sobalb ber 5Bär ben frembartigen ©erud) bcrfpürtc, hielt er an, fejjtc fid) auf bie Hinterbeine,

fttttjte unb machte fid) cnblid) furd)tfam auf unb babon. 3n ebeubcmfclben örabe, wie er bie

SBittcrung beS 3Jtenfd)en fdjeut, fürchten alle 2()icre bie feinige. S)ic HauStl)icre geberben fid)

genau fo, Wie Wenn ihnen bie 3luSbünftung bon einem Söwen ober Üiger Wahrnehmbar Wirb, unb

fclbft baS tobte 2l)icr, ja bloß fein 5ell flößt ihnen nod) gewaltigen Sdjred ein. (Jinjelne 3äger

behaupten, baß aud) bie fonft fo gefräßigen .£mnbcartcn ?lmerifaS, Welche fo leicht feine anberc

Xieidjc berfetjonen, ihre \'ld)tung bor bem Säten bejeigen unb feinen 8eid)nam unangetaftet laffen.

3d) glaube nidjt fehl ju gehen, Wenn id) annehme, baß alle biefe Zugaben 311m guten Ifjeile

übertrieben finb. ^Ct ©rielibär wirb fid), fo barf id) glauben, wohl in jeber Sc^iehung rat*

ipvechenben Salle ebenfo benehmen wie fein europäifd)cr Scrwanbter, alfo in ber Siegel ebenfo

feig unb, Wenn unbebingt uötljig, ebenfo mulbig benehmen wie biefer, il)tt aber fdjwerlid) erheb»

lid) überbieten.
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3n jüngeren 3afjren ift audt) ber örisltbär ein gcmütt)ttdt)e§ Jtjier. Sein ftelt ift, trofo feiner

Sänge unb -Dide, fo fein unb fo frfjmurf Don ,ViUv, baß e§ ben Keinen (jJefcllen 'du jiert. SBcnn

man einen jungen ®raubärcn einfängt, fann er leibltdj gcjärjmt merben. ipallifcr, meldjcr einen

©rislibär mit nad) Europa gebradjt Imtte, rüfmtt feinen befangenen fetyr. ©r ag, tranl unb fpieltc

mit ben 2)tatrofen unb erweiterte alle Seifenbc, fo baß ber Äapitftn beä Skiffe« fpäter unferem

3öger üerftdt)ette, er mürbe ferjr erfreut fein, menn er für jebe Seife einen jungen JBärcn Bebminen

fönnte. „CHneä laged", erjätjlt biefer ©ematjrämann, „trieb ein Segenfdjauer alle Seifenben ein»

fdjtießlid) be§ 33ären unter Sed. Sa mürbe meine 9lufnterffamfeit burdi ein tauteö üJelädjter auf

bem Scrf rege. 9113 idj nad) oben eilte, fat) idj, baß ber Jöär bie Urfadje bcsfclben mar. Gr rjatte

ftd) aus bem gefdjloffenen Saume burd) 3«o«crjen feiner ffette befreit unb mar weggegangen.

3mmer nod) fonnte id) mir bie Urfadje bes C6t\&d)ttxi nid)t erflären. Sie ßcutc ftanben um bie

flajüte bes Steuermannes rjerum unb bcfdjäftigten fid) mit einem Wcgcnftanbe, meldjcr auf bes

Steuermannes 23ett lag unb fidt) forgfältig in bie Üafcn gctjüllt rjatte. 3f)rc Sdjerje mürben plöfclidj

mit einem unmiUigen ©etjeulc beantmortet, unb fiefje ba, mein Sfreunb @pl)raim mar es, meldjcr,

ärgerlid) üBer ben Stegen, fiel) losgemadjt, zufällig ben SBeg nadj bes Steuermannes Sßett gefunben,

basfelbe beftiegen unb fid) bort rjödjft forgfam in bie Serien gcfjültt rjatte. Ser gut gelaunte Steuer-

mann mar nierjt im geringften erjürut barüber, fonbern im Öegcntfjeite auf ba« ftußerfte erfreut."

Sasfelbe Jrjier rjatte eine merfmürbige Orrcunbfdjaft mit einer fleinen Antilope eingegangen,

meldje ein Seifegenoffe bon itjm mar, unb bertfjeibigtc fic bei einer ©elcgcntjett in ber riiterlierjftcn

SBeife. 9118 bie Slntilob.e bom Schiffe aus burd) bie Straßen gefütjrt mürbe, fam ein gcmaltigcr

93uflbogg auf fle jugeftürjt unb ergriff fie, otjne fidj im geringften um bie 3urufe unb Storffdjläge

berSürjrer jit lümmern, in ber ^bftcfjt, fie )U äerreißen. 3untölürf ging ^allifer mit feincmS3ären

benfelben 2öeg, unb faum blatte teuerer gefetjen, mos borging, als er fid) mit einem Surfe befreite

unb im näd)ften Slugenbttrfe ben Seinb feiner Jreunbin am Jtragen rjatte. ein mfitfjenbcr Streit

entfpann ftdj; ber 9Jür madjte anfangt feinen Öebraud) bon feinen 3ü*)n™ ober Tratten unb

begnügte fid) mit einer Umarmung bes SBullenbeißcrs, nad) meldjer er itjn mit 3Jlact)t ju 33obcn

fdjlcuberte. Ser Jpunb, barüber müttjenb unb burd) ben 3uvu f fetneö .£>errn nod) merjr angeregt,

glaubte, es nur mit einem jtemlid» tjarmlofcn (Gegner ju ttjun ju traben, unb berfejjte bem Jöären

einen jiemlid) ftarfen J8iß. Sodj Ijatte er fid) in feinem öegner getftufdjt. Surdj ben Sdjmerj

roütb,enb gemadjt, bcvlor Gpliraim feinen Öleicrjmutf) unb faßte ben .§unb nodjmal« mit folctjer

3ärtlid)feit jmifdjen feine 9lrme, baß er itjn beinahe erbroffcltc. 3«m ©lüde fonnte ftcfj ber ©utlen»

beißer nod) fTCtnmrfjen, el)e ber S8ar feine 3ar)ne an itjm berfudjte, Ijatte aber alle 2uft ju fernerem

Äambfe bertoren unb entflotj mit fläglidietn .^eitlen, bem $äreu bas Selb überlaffcub, melier

feinerfeitä nun, IjBdjlid) befriebigt über ben feiner rjreunbin gegebenen Sd)u^, meiter tabbte.

3n ber Seujeit fmb ©riälibären öftere ju uns gebradjt morben. Sic gefangenen unter-

fdjeiben fid) in ib,rem Siefen unb Schagen nicfjt merfbar bon iljrcm eurobäifeben löermanbten.

3tn bem ßonboner Itjiergartcn befinben fid) jmei bon iljnen, mdetje aud) einmal in ber Itjierljcil-

funbe eine große Solle fpicltcn. Sie mürben in iljrcr 3ugenb bon einer tjeftigen 9lugcncnt,jüubuug

befallen, melcfje i^nen bollfommene 33Unbl)ctt jurüdlicß. 5lus 2Jlitlcib ebenfomoljl als aucrj, um

bie Sßirfungen be8 6l)loroform« bei itjnen ^u erproben, bcfdjloß man, ib,ncn ben Staar ju ftedjen.

Sadjbem man beibe Äranfen bon einanber getrennt tjattc, legten bie SBärter jebem berfelben ein

flarfed ^alcbanb an unb jogeu an Striden beu flopf beS Sicfcnbärcn bid)t an baö öitter fjeran,

um itjm o^ne Surtrjt ben mit g^loroform getränftcu Scrjmamm unter bie Safe galten ju fönnen.

Sie SBirlung mar eine unber^ältnifituäßig rafdje unb fidjere. Sadj menigen Minuten fdjou lag

baS gemaltige Xtjiet oB.ne SBefinnung unb otjne 3Jemegung mie tobt in feinem Jcafige, unb ber

"Äugenarat fonnte je^t getroft in benfelben eintreten, ba» furchtbare .£>aupt nad) belieben jurcdjt

legen unb fein SBerf berrictjten. 3K« man eben bie Serbunfclung bes fläfig^ betrifft b,attc,

ermadjte baS IB,ier, taumelte nod) mie betruufen l)tn unb l;er unb fdjicu um fo unfidjercr ju merben,
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je mefjr es ju JPcfinnung fam. s
JJtit ber 3ri* aber fdjien c$ ju bewerfen, was mit it)m märjrenb

feines lobtenfdjlafcs gefdjetjen war, uub als mau eS nad) wenigen Jagen wieber unterfudjte, Wal-

es fid) feiner wiebcrerlangten Scb,fät)igfeit bewußt geworben nnb fdjien fid) jefct fidjtüd) an bem

£id)te bes iages erfreuen ober Wcnigften« ben Öegeufa^ jwifdjen ber früheren bauernben 9tad)t

unb bew jefeigen bellen läge ju erfenuen.

Ter befannteftc S3Ax Kmerifal i ft ber Baribal, IHusfma ober Sd)Warjbär(Ursus
uiiu'iicanus), ein Weit Verbreitetes unb oerljältnismäjjig gutmütige*, wenigftens ungleid)

'i'aribal t'r»u» »meri« aiiu»!. Vi* natuil. Wiogc

barmlofere* Iljicr als Örau» uub Vaubbär, errcidjt eine Sange ton tjüdiftens 2 steter bei einer

Sdmlterljölje Don etwa über 1 steter. 33om Canbbärcn unterfdjeibet er fid) b,auptfäd)lid) burd)

ben fdjmälcrcn JTopf, bic fpiljerc, toou ber Stirn ittcfjt abgefegte Sdmauje, bic fcb,r futjrn Sohlen

unb burd) bie 5öcfcbaffent)eit unb Färbung bes ^eljcs. Siefer beftetjt aus laugen, ft raffen unb

glatten paaren, weldje nur an ber Stirn uub um bie Sdjnaujc fid) ücrfihjcu. 3t;re ftärbuug ift

ein glänjenbes Sdjwarj, wcldjes jebod) ju beibeu Seiten ber Sdjnaujc in &al)lgelb übergebt.

Sin ebenfo gefärbter Wieden finbet fid) oft ond) bor ben Vlugen. Seltener ficfjt man Baribals mit

weijjen ßippenräuberu unb weiften Streifen auf 3?ruft unb Sdjeitcl. Sie jungen, weldje lidjtgrau

ausfcfjen, legen mit beginn il)re» ^weiten *.'cbensjal)rcs bas buufle ftleib ihrer (Hiera an, erhalten

jebod) erft fpätcr bie langhaarige Terfe ihrer Altern.

Ter Baribal ift über gftnj "Jforbnmerifa Verbreitet. Ulan l)at il)u in allen Walbigcn öegeuben

ton ber Cftfüfte bis \ux Wren.je ftalüornicns unb bou ben ^eldäubern bis nad) s
2)lcjifo gefunben.

Ser SMalb bietet il)in alles, was er bebarf ; er werijfelt feinen Vlufenthalt aber nad) ben Snhresjciten,

wie es bereu berfdnebene ttrjeugniff« bebiugen. SBfifyrenb bes grüblings pflegt er feine Wahrung

in ben rciri)en Slu&uieberungeu 311 fudjen uub bcshalb in jenen Sirfidjtcn fid) umljerjutreiben,

weldje bie Ufer ber Strome unb Seen umfaumeu; im Sonuner jiebt er fid) in ben tiefen, an
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Saumfrüdjtcn mancherlei 9trt fo reidjen Söalb juriirf ; im SSinter cnblicf) rofiljlt er fid) an einer

ben Slirfcn möglichst öetborgenen Stelle ein paffenbe* Vager, in rocldjcm er jeitroeilig fdjläft ober

roirllidjen 3üinterfd)laf hält, lieber leiteten lauten bie Angaben oerfd)ieben. Ginige jagen, bafj

nur manche Sären tooc&cnlang im i'ager fid) berbergen unb fcblafen, roäljrenb bie übrigen aud) im

Uöinter Don einem Orte jum anberen ftreifen, ja fognr bon nörblicrjen öegenben her nad) füblid)en

loanbern; anberc glauben, bafj bie* blofj in gclinberen STBintern geflieht unb in ftrengeren fämmt«

lid)e Sdmmrjbären SfiJinterfc^Iaf galten. Sicher ift, bajj man gerabe im SSinter oft jur 3agb be*

Saribal auejicljt unb it)u in feinem Vager auffudjt. l'aut Widjarbf on loäljlt bas Ibier gcroöt)nlid)

einen $fa| au einem umgefallenen Saume, fdjarrt bort eine Vertiefung aus unb jiefjt ftc^ bal)in

bei beginn eines Sd)neefturme* juriitf. Ser fallenbe Schnee berlt bann Saum unb Sär ju; bod)

erfeunt man bas Vager an einer fleincn Dcffnung, »oeldje burd) ben Vltljcm bes 3$iertl aufgebaut

wirb, unb an einer gewiffen Wenge bon 9teif, tocld}er fid) nad) unb nad) um biefe Dcffnung nieber«

fdjlägt. 3n ben füblidjevcn Öegcnbeu mit Ijöfjcrem Saumrouchfc friedet ber Sär oft in t)o\)U

Säume, um hier ju fd)lafcn. 3n biefem SBinterlager bertocilt er, folange Schnee fällt. 9luch im

Sommer pflegt er fid) ein Sett juredjt ju madjen unb basfclbe mit trodeneu Slättern unb $ras

ausjupolfteru. Siefee Vager ift aber fdjroer ju finben, Weil es gewöhnlich an ben einfamften

Stellen bc* halbes in Jyelsfpaltcn, nieberen .fröfjlungcn unb unter Säumen, bereu 3weige bis jur

(hbe herabhängen, angelegt mirb. Mach flububon foll es beut Vager bes ©ilbfcbtocine* am
meiften äl)ticltt.

3ludj ber Saribal ift, fo bumm, plump unb ungefdjidt er ausfielt, ein wadjfatnc*, rege*,

fräftiges, betocgutigsfähigca, gefd)irftc* unb ausbauernbes Zfycx. Sein Vauf ift fo formell, bafj if)n

ein Wann uid)t eiujufjolcu Permag; ba* Schwimmen Perfteht er Portrefflid), unb im JMettcru ift

er Weifter. ^ebenfalls ift er in allen Vcibc*übttngen gcWanbtcr al* unfer brauner Sär, beffen

(rigeniebaften er im übrigen beftfet. <Nur höchft feiten greift er ben Wenfcheit au, flieht biclmehr

beim (hidjeinen feines ärgften geinbes fo fchnell als möglid) betn äöalbe 311, unb nimmt felbft

ueiti'unbct nid)t immer feinen Öcguer an, wäbreub aud) er, menn er feinen Wusroeg mehr ficht,

ohne Sefinncu ber offenbarften llcbcrmadrt fid) entgegenwirft unb bann gefäbrlid) merben fann.

Seine Wahrung bcftelrt hauptfädjlid) in ^flanjcnftoffen, unb jmar in ©räfem, Slättern,

halbreifem unb reifem Öetrcibc, in Seeren unb Saumfrüdjten ber Perfdjicbenften 9lrt. 2 od) berfolgt

aud) er bas .fterbenoich ber Sauern unb mögt fid), wie Weifter Sraun, felbft an bie bewehrten

föiubcr. Sem fianbmirt fd)abct er immer, glcid)bicl, ob er in bie Sßflau3ung einfällt ober bie

•Reiben tjeunruhigt, unb besljalb ergel)t e§ ihm tote unferem Säreu: er mirb ol)tte Unterlaß berfolgt

unb bind) alle Wittel ausgerottet, fobalb er fid) in ber 9täl)e be* Wenfchen ju äeigett toagt.

lieber bie Särjeit bes Saribal fdjeinen bie amerifanifd)cu ^laturforfcher nidjt genau unter«

rid)tet ju fein. 5Hid)arbfon gibt bie Tatter ber Iräd)tigfcit be* fdiroarjen Sären 311 ungefähr

»unf3cl)u bi* fedjsjeljn 9Bod)en an, unb SHububon fdjeint bico iljm nadjgcfdjriebctt 3U haben. ?ll*

3BuTfjcit fe^en beibe übereinftimmenb ben Januar. Sie Vlnjat)! ber jungen foll nad) iKidjarbfon

^roifdjen ein* unb fünf fd)tuanfcn, nad) ?lubnbon bagegen nur 3Wci betragen. glaube, ba&

Seobad)titttgen an gefangenen Saribal* aud) fycx entid)eibenb fein bitrftett. Gin mir befanntee

^aar biefer Säreu hat fid) 3meimal in ber Öefangenfd)aft fortgepflanjt, unb bie 3>mgen ft"b fdjon

im 3anuar gemorfen roorben. Sott mir gepflegte Saribal* bätten am Ki. 3funi 311m erften Wale

unb fobann ttjie ber braune Sär beinahe einen flattjen Wouot lang alltäglich. Safj bie toilb»

lebenben Sären ^o^lc Säume 31t ihrem 2Bod)enbcttc au*mät)len, toic bic* JWidjarbf on angibt, ift

toahrfdjeinlid). lieber bie erfte ^«gciibjcit ber neugeborenen 3ungcn fdjeinen Seobad)tungen 3U

fehlen. Son größer getoorbenen meiß man, ba^ bie Slltc fic mit marmer 3ärtlid)feit liebt, längere

3eit mit fid) unterführt, in allem unterrichtet unb bei 0cfnl)r mutl)0oll üerttjeibigt.

Sic 3agb bes Saribal foll, Itauptfädjlid) megen ber tueifmürbigen i'cbcn*3ähigfeit bes Itytxti,

nid)t gcfahrlol fein. Watt menbet bie üerfd)icbcnften l'littcl an, feiner fid) 311 betnäd)tigen.
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3)iete roerben in großen Schlagfallen gefangen, bie nteiften aber mit bet 3Mrfd)büchfc erlegt, ©utc

•\?unbe leiften babei Vortreffliche 2>ienftc, inbem fic ben 3?äreu berbellen ober ju Saum treiben unb

bem 3ägev Gelegenheit geben, ifm mit öfter 9tuf)e aufa tforn 31t nehmen unb ir)m eine .ffugel auf

bie rechte Stelle ju fd)iejjen. Slububon bcfcrjrcibt in feiner tebenbigen Seife eine beravtige 3agb.

bei melcher mehrere Sären erlegt, aber aud) mehrere #unbc berloren unb bie Säger felbft gefährbrt

mürben. £>unbe altein fönneu ben Saribal uictjt bemältigen, unb aud) bie beften Sci&cr unterliegen

oft feinen furchtbaren Srantenfdjlägen. 3u bieten öegenben legt man mit Grfolg Selbftfcfjüffe,

roelcfje ber Sär turet) SBegnafnue eineä borgeljängten ÄöberS entlobet. 9luf ben Strömen unb

Seen jagt man ihm nach, metin er bou einem Ufer ju bem anberen fchroimmt ober bon ben 3agb*

gehülfen in baa Söaffer getrieben mürbe.

Sehr eigenthiimlich ftnb manche Sagbroeifen ber 3nbianer, noch cigenthümlicher bie feierlichen

Gebräuche jur Scrföhuung bea obgefdjicbenen Söärcngeifteä, melche einer gotteäbienftlid)en SJer»

ehrung gleidjfommen. Sllejanber .Ocnrt), ber erfte Grnglänber, meldjer in ben eigentlichen ^elj»

gegenben reifte, erjäfjlt folgenbeS: „3m 3anuar hatte ich baa Ölürf, einen fcljr ftarfen Äicfcrbaum

aufjufinben, beffen Ütinbe bon ben Särenftauen arg 3crfroljt mar. Set fernerer Prüfung enlbecftc

ich ei« gtofeea 2od) in bem oberen ZtyiU, roelcfjcö in baa fjofjle innere führte, unb fd)lofe au*

altem, bafj hier ein Sär fein Sinterlager aufgefchlagen hoben möchte. 3cf) theilte bic Seebad)»

tungen meinen inbianifchen SBirten mit, unb biefe befchloffen fofort, ben Saum ju fällen, obgleid)

er nicht roeniger ali brei klaftern im Umfange hielt. Xm nädjftcn borgen machte man fid) über

bie Arbeit, unb am Wbenb r)atte man bae fdjmere SÖcrf jur -£>älfte beenbet. 9m Nachmittage

bei folgeuben Jage« fiel ber Saum, Juenige Dtimtten fpäter fam jur größten Scfriebiguug

aller ein Sär bon aufjergetoöhnlicher öröjje burch bie gebachte Deffnung herbor. 3d) erlegte

ihn, che er noch einige Schritte gemacht hatte. Sofort nach feinem lobe näherten fid) it)m alle

3nbianer unb namentlich bie „9llte SJtutter", mie mir fie nannten. Sie naljm ben Äopf be*

Jhiercs in it)re -fränbe, ftrcid)eltc unb fügte ihn roiebcrr)olt unb bat ben Särcn taiifenbmat um

Scrjciljung, bafj mau ihm baa ßeben genommen habe, besicherte aud), bafj nid)t bie 3nbianer

bies berübt hätten, fonbern bafj e8 gemtjjlid) ein ßnglänbcr geroefeu märe, melcher ben Trebel

begangen. 3)iefe ©cfd)idjte mährte nidjt eben lange; beim eä begann balb baa Abhäuten unb

^ertheilen bee Sären. Stile beluben ftd) mit ber #aut, bem 5leifdje unb Sfette unb traten barauf

ben §eimmeg an.

„Sobatb man ju .poufe angefoinmen mar, mürbe baä Särenfjaupt mit filbernen 9lrmbänbern

unb allem Slittermerf, roeldjce bie Emilie befafj, gefchmürft. Dann legte man ea auf ein ©erüft

unb bor bie
s
Jtafe eine ÜJtenge bon labaf. 9lm nädjften borgen traf man Vorbereitungen ju

einem tiefte. 3>ie £iitte mürbe gereinigt unb gefegt, baa ^aupt be3 Säreu erhoben unb ein neues

lud), melche« nod) nidjt gebraucht roorben mar, barüber gebreitet. 9tad)bcm man bie pfeifen

3ured)t gemacht hatte, blies ber 3ubianer J.iinrf-nituil) in bie Nafenlöcher beä Sären. (Sr bat mich,

baäfclbe ju thun, rocil id), ber id) baä Xhier getöbtet habe, baburd) fidjer beffen ^arn befänftigen

merbe. 3d) berfucrjte, meinen root)tmotIenben unb freunblid)en SOirt )u überzeugen, ba| ber Sär

fein Sieben mehr habe, meine Söorte fanben aber feinen (Stauben. 3u^öt hielt mein SBirt eine

Siebe, in roeldjer er ben Sären ju bertjerrlicfjen fudjte, unb nach biefer enblid) begann man bon

bem SBärcnfletfche ju fehmaufen."

Sllte bon mir beobachteten SaribalS unterfchieben fid) burd) ihre Sanftmuth unb ©utartigfett

mefentlich bou ihren SJermanbten. Sie machen ihren Söärtcrn gegenüber niemal« bon ihrer Äraft

Gebrauch, erfennen bielmehr bie Dberhcrrlichfeit beö iJtcnfdjcn bollfommen an unb laffeu fid) mit

größter ßeichtigfeit bchanbeln. ^ebenfalls fürdjtcn ftc ben äÜärter meit mehr ala biefer fie. 9lbcv

fie iürd)ten fich aud) bor jebem anberen 2t)icrc. Gin fleiner ©lefant, meld)er au ihren Ääfigett

borbeigeführt mürbe, bcifc^tc bou mir gepflegte 33aribala fo feljr in Sd)rerfen, ba§ fie ctligft an

bem Raunte ifjrce Äläfigä cmporflimmten, ala ob fic bort Sdjufe fnd)en moüteu. 3u ilämpfen mit
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anbeten Säten, wctdje man ju ilmen bringt, aeigen fte feine ßuft; felbft ein «einer, mutiger iljtet

eigenen 9lrt fann fidt> bie ^errfdtjaft im fflaume erwerben. 211S idj einmal junge SaribalS ju 3wei

Sitten fefoen liefe, entftanb ein wahrer 9tufrul)r im 3winger. Sie Iljiere ffirdjteten ftd) gegenfeitig

wie bie alten 2öetbcr in ® ellertS Orabet. Sem ermadjfenen 3Beibd)en tourbe eS beim Slnblid ber

kleinen üufeerft bebenflid); benn eS eilte fo fcfjnett als möglid) auf bie fjödjfte Spifce beä SaumeS.

Slber aucb bie 3ungen bemiefen burd) Sefjnaufen unb ib,ren 9lfidjug in bie äufeerfte Grfe, bafe fic

boKet Gntfefcen Waren. <Rur ber alte SBdr blieb jiemlid) gelaffen, obwohl et fottwäljrenb ängftlid)

jur Seite ferkelte, als ob et fürd)te, bafe bie fliehten ib,n rütflingS überfallen fönnten. dnblid)

befdjlofe et, feine .£>auSgenoffen genauet in 9lugenfd)ein ju nehmen, @r näherte ftd) ben 9teu«

angetontmenen unb befetjnfiffelte fte forgföltig. Gin meljr ängftlidjeS, als ätgerlid)cS Sdjnaufett

fdjien ily.x jurüdfdjreden 31t fotlen. 2US ce nid)tS half, etljob fiel) baS junge Söeibdjen auf bie

£intetffifjc ,
bog ben ßopf tief nad) botn b,erab, fduelte rjödjft fonberbat bon unten nad) oben ju

bem ü)m gegenübet gewaltigen Kiefen empor, fdjnaufte ärgerlid) unb ettt)eilte ilmt, als ex ftd)

roieberum naljete, plöfclidj eine Dbrfeige. liefet eine Sdjlag mar füt ben alten Gigling genug.

Gt jog fid) augenblirflidj jurfid unb badjte fottan nid)t meb,t batan , ben unfjöflidjcn ffleinen fid)

ju nähern. Vlbcr beten Sinn toat ebenfalls mit auf Sidjerftetlung geridjtet. Set junget trieb

bie alte SBärin bom Jöaumc fjerab, unb augenblirf lid) tlettetten beibe jungen an il;m empor. Solle

jeljn Jage lang bannte fic bie Orurdjt an ben einmal gewählten ^piafc; bie lederfte Speife, ber ärgfte

Surft waren nidjt bermögenb, fte Pon oben Jjerabjubringen. Sie fletterten nidjt einmal bann

fjernieber, als wir bie alten ©ären abgefperrt unb fomit ben ganjen 3winger ifmen jur Verfügung

geftellt tjatten. 3n ber fläglid)ften Stellung lagen ober fingen fie auf ben feigen lag unb

Jiadjt. unb julefft mürben fte fo mübe unb matt, bafe mir jeben Stugenblid fürd)ten mußten, fte auf

baS fjarte Steinpflafter Ijerabflfirjen ju ferjeit. Sem mar aber nidjt fo, bet junget überwanb

fdjliefelid) ade 23cbenfen. 9lm jeljnten Sage fliegen fte aus freien Stüden t)erab unb lebten fortan

in ^rieben unb greunbfdjaft mit ben beiben älteren. Ser lefcte JBaribal, Welchen idj in benfelben

ftäfig bringen liefe, beitaljm ftd) genau ebenfo, obgleid) er weit meniger aujufefcen t)atte als bie

beiben erften jungen
,
roeldje fet)t wohlgenährt angefommen toaten.

(Befangene Baribals geben fortwätjrenb (belegend ei t , ju beobachten, tute leidjt unb gefcfjidt fte

flettern. SSenn fie burd) irgenb etwas erfdjredt merben, fpringen fte mit einem Safce ungefäbr

3roei SJteter b,od) bis ju ben erften 3ttmgen be§ glatten GidjenftamnteS empor unb fteigen bann

mit gröfetet Sd)nclligleit unb Sidljerrjeit bis ju bem JQJipfel hinauf, einmal fprang bie alte ©ärin

über ben SBärter, meldjer fte in bie 3cHe einjutreiben öerfud)te, tjinmeg unb auf ben Saum. Sie

ganje Oramilie ftet)t man oft in ben Perfd)iebenartigften, fdjeinbar fjödjft unbequemen Stellungen

auf ben tieften gelagert, unb einige tjalten in VI ftgäbe In oft rtjren ^littagSfd)laf.

Sie Stimme bat mit ber unfereS £anbbären "Xeljntirbfeit, ift aber fiel fd)mäd)er unb ttäg=

lictjcr. 6in eigentlidjcS ©ebtütt ober öebrumm babe icb nie üernommen. Slufregungen aÜer Slrt

brüdt ber iöartbal, roie fein europäifdjer Jöerroanbter, burd) Sdmaufen unb ^ufammenflappen ber

Äinnlaben aus. 3m 3orn beugt er ben ffopf jur Grbe, fd)iebt bie Sippen meit toor, fdmauft unb

fd)ielt unentfdjieben um ftd). Seljr ergöhlieb ift bie Haltung biefer »ären, menn fie aufred)t ftetjen.

Sie furjen Sorten etfefnoeten itjnen biefc Stellung entfdjicbcn, unb fte müffen, um baS ©leid)«

gemidjt tjerjufteQen, ben Stüden ftarf einmärtS frümmen. Sabei tragen fte bie 23orberarme

gemö^nlid) fo b,od), bafe ber Äopf nidjt auf, foubern jmifdjen ben Sdjultern ju fifeeu fetjeint, unb

fo nimmt fid) bie @eftalt r)ödt)fl fonbetbat auS.

Sutdj greigebigfeit tootjlmottenber 3reunbe lönnen SaribalS fetjr Permöljnt werben. Sie

miffen, bafe fte gefüttert merben, unb erinnern benjenigen, weld)er oergeffen fottte, ib,nen ettoaS ju

teidjen, burd) tläglidjeS Sitten an bie ©fite anberer. So gewönnen fte fid) eine Bettelei an, meldet

niemanb roibetftcb.en fann; benn itjre Stellungen mit ben ausgebreiteten Vinnen ftnb fo btollig

unb tt)t ©etoinfel fo bemeglid), bafe eS 3ebetmaffnS ^etj tüt)tcn mufe. SatibalS, meld)e ötaf
»tefcm. tWctUbm. ». «ufloa». 11. 12
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Wörfc befafj, untcrfudjten bie 2afdjen ber Seilte nadfj altcrfjanb ßcdercicn unb beläftigtcn beu

Unglfidlidjen, mcld)er nid)t$ für fie mitgebracht fjattc, auf baä äufjerfte.

9Ü3 aftatifc^cn Scrtretcr beä Saribal barf man ben Kragenbären ober Auma ber 3fapa«

liefen, Söiogene ber Sirar«Iungufen (Ursus torquatus, U. tihetanus unb japonicus?)

betrauten. 6r fommt jtüar jenem in ber ©röjje nidjt ganj gleich, ähnelt ib,m aber fet)r in ber

Färbung, ©eine ©eftalt ift berb,ältni8mäf}ig fdjlanf, ber Aopf fpifcfdjnäiijig, auf Stirn unb 9lafen=

lüden faft gerabltnig, bie Ctyren ftnb runb unb berfjältniämäfjig grojj, bie Seine mitteltang, bic

tjüfje furj, bie 3ef)en mit furjen, aber fräftigen Nägeln bewcfjrt. Seljaarung unb Färbung fdjeinen

jiemliä) bebeutenben 9lbänberungen unterworfen ju fein, falls fid) bie Angaben mirftid) auf ein

unb baäfelbe 21jier unb nid)t auf jwei bcrfd)iebenc ?lrtcn bejietjen. Gubier, welcher ben bon

Subaucel in Silfjct entbeeften Sär juerft bcfdjrieb, gibt an, ba& ber «ßelj, mit 9lu«naljme einer

jottigen Etäfjne am £alfe, glatt unb bis auf bie Weifetidje Unterlippe unb bie roeifje Sruftjeidjnung

fowie bie rötljlidjen Sd)naujenfriten gleidjmäfjig fdjwarj fei. Sie Sruftjeidjnung Wirb mit einem

Y Pcrglidjen; fie bilbet ein Cuerbanb in ber Sdjlüffclbcingegenb, Don wcldicm fid) in ber Wxitt

nad) ber Sruft ju ein Stiel ober Streifen abjtoeigt. SÖagner fab, einen anberen Auma lebenb in

einer Itjierfdjaubube, »oeld)er bon ber eben gegebenen Sefd)rcibung infofem abwtdj, als) bei tfjm

faft bie ganje Sdjnauje bräunlid) gefärbt erfdjien unb ein glcidjgefärbtcr ftlcrfen über jebem Slugc

fid) jeigte. 9ludj fehlte ber Sruftbinbe jener nad) bem Saudjc 3U bcrlaufcnbc Stiel. Unfeve

Vlbbilbung ftellt ein Spaar biefer Särcn bar, tocld)c au$ 3apan ftommteu, im 2t)icrgartcn ju

iKotterbam lebten unb im ganjen mit ber 2Bagner'fd)cn Sefdjrcibuug übereiuftimmten.

ßä ift immerhin möglidj, bafj fid) bie „Wonbflcrfbjären" ber 3<ipanefen bon jenen be» Jeft«

lanbes* unterfdjeiben, bic- jcüt fehlen jebod) genügeube Seobadjtungcn, bafj mir ein richtiges llrtljctl

hierüber fällen tonnten, (befangene aus 3apan, weld)e id) fat>, midjen ntd)t uuwefentlid) Don ben

feftlänbtfdjen Serwanbten ab, feineSfatlfii aber metjr als bie ßanbbären, über beren 3lrteint)eit ober

IHrtberfdjicbenbeit bic Meinungen, mic mir farjen, aud) nod) geseilt finb. 29cnn mir alle Aragen=

bären als> ju einer 9lrt gehörig betrachten, ergibt fidj, bafj biefe 91 rt weit bcvbrcitet ift. 3?alb nad)

2)ubauccl3 ©ntbedung fanb Söallid) unferen Särcn in 9cepal auf, Siebolb fagt in feinem

SBerle über bie Sljiermett Japans, bafj ber tfuma nidjt blofj in G()ina unb 3apau, fonbern aud)

in ben meiften ©ebirgen bc^ 5cftlanbes unb ber Unfein Sübaficn« häufig öiirfommc, unb Siabbc

enblid) lernte it)n aU ©emo^uer Süboft|"iüiticnä fenneu. 3n übet bagegen fdjciut er, trofc feiner

lateinifdjcn 9lebenbcnennung, nidjt gefunben ju werben.

lieber ßcbendweife unb ^Betragen bercanfen wir Slbamä unb JHabbe Ulittt)cilungen. 3u
9lorbinbien unb Aafdjmir bewohnt ber Aragcnbär am Üebftcn SBalbbirfidjtc in ber 9löt)e öon

öelbern unb SBeinbergen, in Süboftfibirien bagegen bic tjodjftämmigcn Salbungen. 2Xls oor^üg-

lid)cr Alctterer erflimmt er mit Ceidjtigfcit bie tjödjftcn Säume; bie Sirar-Iungufen bcrt'idjerten

iKabbe, ba& er überbaupt feiten pin Söobeu l)crabfomme, im Sommer in beu Saumfronen burd)

Vlneinanberbiegen unb 93erfd)lingen oon Zweigen fid) Keine Caiibcn madjc unb im Söinter in

fi^enber Stellung in ^ot)teu Säumen fd)lnfc. üie ßauben fclbft Ijat JRabbe wieberrjolt gefeiten,

bon ben CHugcboiencu jebod) aud) erfahren, bafj fie nur als Spielereien, nid)t aber aU SBobnungeu

ju betradjtcn feien. 3m ^imalarja fetjeint über foldjc Sautljätiglcit nid)tö befannt ju fein, wo^l

aber ftimmt Kbaml barin mit ^Jtabbc übereiu, ba& ber Aragcnbär ju ben beften fllctterern inner»

b,alb feiner Familie 3äl)lt; benn menn in Aafd)iuir bie Jöalluüffc unb Maulbeeren reifen, befteigt

er bic t)öd)ftcn Säume, um biefe 5rüd)te ^u plünbern. Slu^erbem crfd)eint er aU unlicbfamer

Sefuctjer in Maiefelbcrn unb SSeingärten unb ttjut tytx oft fo grofjen Sd)abcn, ba& bic 5<U>befifeer

fid) gcnött)igt feljen, 3Bad)tgerüfle ju crridjteu unb biefe mit ßeuten ju befe^en, welche burd) lautes!

Sdjreien bie fid) einftellenbeu Sären in bie 5lud)t 311 fdjeudjcn berfud)cn. 2Öor)l nur, Wenn ber

giöfjte junger il)n treibt, bergreift fid) ein Ara^enbär gelcgentlid) aud) an Alcimüctj unb bloß im
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äußcrften Wothfatte an einem 5Henfc^en. 2>ie Sirar-Sungufen erjätjlten 91 abbe, baß et feige unb

gefahrlos fei, weil et einen {(einen Stachen habe unb nur beißen
,
nid)t abet reißen fönnc wie bet

l'anbbär; Slbams obet erfuhr aud) ba« ©cgentl)etl unb berftd)crt, baß et, plöfotid) überrafdjt,

zuweilen jum Angriffe fehreitet. 93ei feinen nächtlichen Ausflügen flüchtet et regelmäßig bot bem

*]Jtenfd)en. Sobalb et einen foldjen toittert, unb et foll bic« auf große Entfernung bermögen,

fd)nüffclt er in bic Suft, befmibet fein Erregtfeiu, geht einige Stritte in bet Üiid)tung, au« wetdjer

bet SBinb fommt, weitet, ergebt fid), bewegt bas .öaupt bon einet Seite 311t anbeten, bis et bon

bet ihm btotjenben ©efahr fid) bcrgeWiffcrt ju habe» glaubt, mad)t bann 5M)rt unb eilt babon mit

einet Sdjneüigfeit, welche bemjenigeu unglaublich büittt, bet iljn nut im Käfige fennen gelernt

l)at. SÖitb et ouf einem ftelfcnpfabe plöfolid) erfchrerft, fo rollt et fid) 311 einem Sailen jufammen

unb übet ben 9lbt)ang hinab, wie ?lbam« fctbft gefetjen ju baben berfichert, mand)mal über brei*

hunbert ?)arbs weit. Sei Scgcguuugcn mit bem Saubbärcn foll übrigen« nidjt er, foubern biefer

juetft ben Stütfeu lehren, ob gcrabe au« (yurdjt, muß batyingeftcllt bleiben, ba bie Eingeborenen

aud) bon einem nid)t feinbfd)aftlid)en Scrt)ältniffc 3Wifdjcn beiben ju berichten wiffen. 23cnn beibe

Säten, fo erjäfylen fie, im ^terbfte gemeiufd)aftlid) bic tieferen äöalbungen bewohnen, folgt ber

fianbbär feinem Scrwanbtcn unb mattet, ba er felbft nidjt gut flettcrt, bis biefer einen 5rud)tboum

beftiegen fjat, um fobonn bie abfallenbcn ober bon beut Kragenbären abgefttetften Örüdjtc ju ber*

jet)ren. Sic Sungen bc« lederen, jtoei an ber 3a\)l, werben im grühjohre geboren unb bleiben

währenb bc« Sommer« bei ber Gilten. $a« ftleifd) gilt bei ben Japanern mic bei ben Sirar«

lungufen für wobtfd)merfcnber als ba« bc« Caubbären.

Öefangeuc Kragenbären, welche gegenwärtig in allen größeren Ilnergärten 311 fc^cu finb,

ähneln in Üjrcm Setragen am meiften bem Saribal, l)aben fo jiemlid) beffeu Eigenheiten unb

©ewohntjeiten, ftcb.cn geiftig ungefähr auf berfelben Stufe mit ihm unb jcidjnen fid) fjödjften*

butd) bie 3ictlid)tcit ihrer Scwcgungeu bot il)iu aus.

Ein bon ben bisher ermähnten Sitten ber Familie merflid) abWcidjcnber, 3War geftredt, aber

bod) plump gebauter, bidföpfiger Sär, mit breiter Sdjnaujc, Ileinen Dl)ren, fcljr fleinen blöben

Augen, berhältnismäßig ungeheueren 2a|jen, langen unb ftarfen Krallen unb fu^aarigem 3feU,

Vertreter ber Untcrfippe ber Sonnenbären (Helarctos), ift ber Sruan, wie er in feiner

.f)eimnt genannt wirb, ober ber SJtalaicnbär (Ursus malayanus, Uclarctos unb Proclrilus

nialayanus). Seine Siängc beträgt etwa 1,* steter, bie #öb,e am Söiberrift ungefähr 70 Eentimcter.

Set Iurjt)aarige, aber bid)tc ^3 ift mit Ausuatnne ber fahlgelben Sd)nau3enfciten unb eine« $uf«

eifenförmigen Stuftflcrfcn« bon gelber ober lid)tcr ©runbfärbung, glan3enb fd)War3.

Ter Sruan, ein Sewol)ner Nepals, .§inbcrinbien« unb bet Suubainfelu ift mehr nod) al«

bie betWanbten ^Jflan3cnftcffct; bot allem liebt et fuße 5tüd)te. 3u ben Kafaopflanjungeu richtet

er oft bebeutenben Schaben an; aufteilen mad)t er fte unmöglid). Er lebt cbenfobicl auf ben

Säumen wie auf bem Sobcn. Unter allen eigentlichen Säten flettctt et am gcfd)idteften. lieber

Srottpflanjung unb 3ugenblcbcn fehlen Scrid)te.

Wan fagt, baß er in 3"bien oft gefangen gehatten werbe, weil man iljn, al« einen gutmütigen

harmlofen Öcfeilen, felbft Äinbcru jum Spielgtuoffen geben unb nad) Selicben in ^>au», ^of unb

Öarten umherftreifen laffen bihfe. Staffle«, welcher einen biefer Sären befaß, burftc ihm ben

Aufenthalt in ber ßiubeiftubc geftatten unb war niemals gcnötl)igt, ihn burd) Slnlegen au bic

Kette ober burd) Schläge 311 beftrafen. SJteljr al« einmal fam er gan3 artig an ben 2ifd) unb bat

fid) etwa« 311 freffen au«. Sabci jeigte er ftd) al« ein cdjtcr ©ntfdjmeder, ba er bon ben flüchten

bloß 3Jtango berjehren unb nur Sdjaumwcin trinfen wollte. 5)er SBein hotte für ihn einen unenb»

liehen 9tei3, unb wenn er eine Zeitlang fein ßieblingsgctränf bermiffen mußte, fd)ien er bie gute

Saune 3U berliercn. Aber biefc« bottreffliche Xfyitx berbiente auch 2Bcin. Es würbe im

V2*
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ganjen $aufe geliebt uub geehrt unb betrug ftd) in jebcr .ipiufidjt mufterljaft; beim eä tb,at nid)t

einmal betn Ileinfteu K)iere etwas! ju Seibe. ÜJlcljr als einmal natjm ti fein ^utter mit bem $unbc,

bet Äo^e unb bem {(einen Papagei auä einem uub bcmfelben ©eföfie.

Stuart (l'rum imüiKnui 1

.
1 n nalürt. <Mc66*.

Qxn aubeter 93ruan toar mit ebeufotüel (frfolg gejäb,mt, aber aud) getoöfjnt tnorben, ebensogut

it)ievijd)c toic ^flamennafnrung \u fidj ju nehmen. Ue^teie besagte iljm jebod) immer am beften,

unb 3?rob uub 9)ttld) bilbeten entfdjieben feine iJieblingsfpeife. Saöon {onnte er in einem läge

meb,r alä jefm tyjunb verbrauchen. Sit Speifen naluu er auf fetjr eigentümliche JQJeifc ju fid),

inbcm er fid) auf bie Jpinterfufjc fefcte, bie lauge 3unge uugtaublid) weit Ijcrauäftredte, ben SMffen

bamit fafjte unb burd) plöfclidjcä einjiefjeu in bcn Dtuub brachte. 2Üäl)reub bied gefcfyab,, führte

er bie fcmbctbarften unb auffallenbften ^Bewegungen mit beu 93ovbcvglieberu aud unb wiegte feinen
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Äörpet mit unetfdjöpflicher Wusbauer bon bct einen Seite jur anbeten. Seine Bewegungen waren

auffattenb rafdj unb ftäftig unb liegen bermuthen, bafj er im Wotfjfallc einen umfaffeuben unb

toitffamen ©ebraud) feiner ftarlen ©lieber machen fanu.

kleine (Erfahrungen ftimmen mit biefcr Sdjilberuitg nictjt überein. 3dj §abt ben Söruan

mehrfach in ber ©efangenfd)aft gefcl)en unb wiebetholt gepflegt. Sas Ztytx ift bumm, fet)r bumm,

ober nichts weniger als gutmütig, et)er toerftotft unb tücfifd). Ser beften Pflege ungeachtet

befreunbet er fid) fetten mit feinem äöävter. (Er nimmt ba8 it)m borget)alteue Srob fdjeinbat mit

Sauf an, jeigt aber butdjauS leine Gifcuntlid)tctt
, fonbent eher Suft, bem 9cal)enben gelegentlich

einen Ia&enfd)Iag ju berfefoen. Stönifd) im l)öcir)ften ©rabe, lägt er fid) j. 3}. burdjauS nicht aus

einem Äauine in ben anbeten treiben unb läuft, menn er borwärtä nicht burd)fommen lann, trofoig

unb blinblings rürfroärtä. Strafen fruchten gat nid}t3. Sehr Wiberlid) ift feine Unreinlichfeit,

nicht minber unangenehm feine unbezähmbare Sucht, alles ^oljmevt feiner Ääfige ju jernagen.

Gt jerfri&t SBalfen unb biefe ©ichenftämme unb arbeitet babei mit einer llnbcrbroffenheit, Welche

einet beffetn Sache würbig märe. Sein betragen unterhält t)öd)ftens ben, welcher ihn nicht feuut:

feinen Pflegern macht er fich beriefet.

•

3n ©eflalt unb Siefen auffatlenber noch al3 ber Sonnenbär, erfcheint ber Sippen bär

(Ursus labiatus, Bradypus ursinus, Mclursus unb Prochilus labiatus, P. ursinus unb

H. lybius). 3h" lennjeiermen ein ftirjer, biefer 2eib, uiebere SBeine, jicmlid) große p|e, beren

^ctjen mit ungeheueren Sidjclfrallen bemehrt fmb, eine borgejogene, ftumpffpitjtge Sdmauje mit

weit borftrerfbaren Sippen unb langes jottigeä \->nar, weldjeö im Warfen eine 3J(ät)ue bilbet unb

oud) feitlid) tief herabfällt. 9ltte angegebenen SJterfmale »erleiden ber Sri ein fo eigentt)ümlid)cs

Gepräge, bog fie in ben Eugen einzelner ijorftitjev all Vertreter einer befonberen Sippe gilt. SBte

merfroürbig ba$ Xtytt fein muß, fteht man am beften baraus, bog es juerft unter bem Warnen be§

bärenartigen Jaulthiered (Bradypus ursinus) befchrieben, ja in einem Söerfe fogat „baä

uameulofe Il)ier" genannt mürbe, .du Europa mürbe ber ßippenbär ju (Enbe bes botigen

3at)vt)itnbcrt* befannt
;
anfangs tiefes JJaljrhuuberts laut er aud) lebent bahiu. Sa [teilte fid) nun

freilid) herauf, bafj er ein edjtcr Sßär ift, unb fomit erhielt er feinen ihm gebühtenben 5}Mafo in ber

Ihicnfihe angemiefen.

Sie Sänge bes Sippenbären beträgt ,«einfd)lie§lich bes ctma 10 Gentimeter langen Sd)Wanj»

ftumpfeä, 1,« steter, bie .£>öt)e am SBibervift ungefähr 8"i Gentimeter. Unfer 2t)«er fonn faum

bertannt werben. Set floate, breit - unb plattftiruige Äopf berlängert fiel; in eine tauge, üljmole,

jugefpifcte unb rüffelartige Schnauze bon tjödjft eigenthümlicher SMlbung. Ser Wafeufnorpel

nämlich breitet fich »n eine flache unb leicht bewegbare platte aus, auf welcher bie beiben in

bie Ouere gezogenen unb burd) eine fchmnle Scheibewanb bon einaubec getrennten Wafenlödjcr

münben. Sie Wafenflfigel, weld)e fie feitlid) begreujen, fmb im höcbften ©rabe beweglich, unb

bie langen, äufjerft behnbaren flippen übertreffen fie noch hierin. Sie reichen fetjon im Staube ber

3lut)e jiemüd) Weit über ben tiefer hinaus, (Öunen aber unter Umftänbcu fo berlängert, bor»

gefchoben, jufammengelegt unt umgcfd)lagen werben, bafj fie eine Vit: 9töt)re bitben, Welche faft

bottjtänbig bie gähigleiten eines Düffels befifot. Sie lange, fd)iualc unb platte, born abgeftufote

3unge hilft biefe 9töl)re mit t)erftcllen unb berwenben, unb fo ift bas Xfykx im Staube, nid)t bloß

05cgenftänbe aller Slrt ju ergreifen unt an ftd) ju jiehen, fontem förmlich <>n fid) 3U faugen.

Ser übrige 2h» 1 oe9 flopfcs 3eid)net fich burd) oic furzen, pumpf augefpi^ten unb aufrecht

ftet)enben Cljvcu fowie bie tleinen, faft fehweiueartigeu, fd)iefen Vlugeu aus; tod) ficht man bom

ganjen Aopfe nur fehr wenig, Weil fetbft ber größte Itjeil ber turjbehaarten Sd)nauje bon ben

auffattenb langen, ftruppigen paaren bes Scheiteln berbeeft wirb. Siefet #aarpelj berhüllt auch

ben Sd)Wanj unb berlängert fid) au maudjen Iheilen bes Äörpers, ^umat am 4>alfe unb im
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s
Jhicfen, ju einer bidjtcn, (raufen unb ftruppigett 9)iäf)ne. 3» ber 9)litte bes 9iüricits bilbeu fid)

gcwöfjnlid) jroei fet)r große, wulftige Vüfdjc aus beu t)icr fid) öerwirreuben paaren unb geben bem

Värcn bas SluSfcfjen, als ob er einen ftörfer trüge. So gewinnt ber gau^c 2?oibertt)eit beä

Ibicrcs ein b,öc^ft ujiförntlid)c« *,?lusfcl)cn, unb biefcs Wirb buret) ben plumpen unb fdnucrfälligcu

Öctb unb bie (urjen unb birfeu 3?cinc uoct) wefentlid) crl)öl)t. Sogar bie JHfje fiub obfottberlid),

unb bie aujjerorbentltd) langen, fdjarfen unb gcfrüinmtcu .ffiallen burrf)aus cigcnttjümlid), Wirflid)

faultf)ierartig. 3m Webijj fallen bic Sd)tieibejäl)nc in ber Wcgcl früljjeitig au«, unb ber ^wifdjen--

(iefer bclommt bann ein in ber Xtjat tu Verwirrung fetjenbc« }lusfct)cn. Sie Järbung ber groben

.§aare ift ein glänjenbes Sdjwarj; bie Sdjnauje ficl)t grau ober fdjminigwcifj, ein faft t)cr»,»

förmig ober ljufeifcnförmig gefalteter Vruftflcrfcu bagegen weife au«. Viemeilcu fjaben aud) bic

3cl)en eine fcfjr lid)le Järbung. Sic .ttrallcn ftnb in ber Siegel meißlid) Ijornfarben, bic Sof)lcu

aber fdjwarj. Öcrtngcrc 9tusbilbung ber Wät)nc an ßopf unb Sdjultertt unb bie beßljalb t)evüor=

trelenben, öerljältnifjmäjjig großen Cl)icu fowic bie blinderen Äralleu unterfdjeiben bie jungen

öon ben Sitten; aud) ift bei iljncii gewöl)itlid) bie Sdjnaujc bis Ijinter bic klugen gclblidjbrauu

unb bic .^ufeiienbinbe auf ber Vruft gelblidnucifj gefärbt.

Sie Heimat bes fi i p p c ub ä r e u ober >il *w a i l ift bas Jcftlanb Sübafiens, ebenfoWot)l Bengalen

tüte bic öftlid) unb Weitlid) baran grenjenben GJebirgc, nebft ber 3nfel (s cilon. 58efonbers foäufts

foll er in beu öebirgen öon Jctan unb Wcpat gefunben werben. SWS cd)teä öebirgstfjier fteigt er

nur juWeilen in bic Ebenen fjerab, in ben (Gebirgen jebod) ftnbet er fid) überall jiemlid) tjäuftg

unb jWar ntdjt blos in einfamen Söälbern, fonbern aud) in ber Stälje öon bewohnten Orten; auf

Gcilon bagegen öerbirgt er fid), wie Icunent berichtet, in ben bid)tcftcn SBälbern ber fjügcligcu

unb trodenen ßanbfdjaften an ber nörblidjeu unb füböftlidjcn Äüfte unb wirb cbenfo feiten in

größeren ^>öl)cn wie in ben feuerten Wicberungen angetroffen. 3m Öebiet öon Äaretfdji auf

Geilon War er wäljrenb einer länger anfjaltenbcu Sürre fo gemein, bafj bie grauen ifjre beliebten

33äbcr unb 2Bafd)itngen in ben Soffen 3ättjlid) aufgeben mufjten , Weil ifjncn ntdjt nur auf bem

Öanbe, fouberu aud) im Söaffer 33ären in ben SBcg traten, — Ijicr oft gegen ifjren Söillen; benn

fie waren beim 2rin(cn in ben Strom geftürjt unb (onnten infolge itjres täppifd)ett Siefens nidjt

wieber auffommen. SQäljrenb ber fyeißcften Stunben bc« läge« liegt uttfer 33är in natürlichen

ober fclbft gegrabenen §öl)len. SiMe es fdjeint, im t)öd)ften ©rabc entpfinblid) gegen bic .§ibe, leibet

er aufjerorbentlid), wenn er genötigt wirb, über bic (atjlcn, öon ber Sonne burd)glül)tcu (ikbirg«=

flädjeu ju waubern. (fuglifdjc 3ägcr fanben, baß bie öqfjlcn eines Lippenbaren, weldjen fic burd)

it)re Verfolgung genötigt t)atteu, bei Üage größere Stredeu tu beu 'JJUttagsftuubcn ut burd)-

laufen, öerbrannt waren, unb id) meinestfjeils glaube biefc Angabe burdjauö öerlürgcn ju Ißnnen,

weil id) äl)ttlid)cö in »frtfo bei .öunben bewerft l)abe, weldjc nad) längeren 3agben wät)rcnb ber

«mittagsjeit wegen itjrer öcrbrauntcu Sorten nid)t ute^r gcfjcit fonnten. 2)ic (frnpftublid)feit ber

^üfee wirb bem Wswatl gcwöl)itUd) öerberblid); man erlegt ober be(ämpft if)it leid)ter, wenn er

öorljer burd) bic Ölut ber Sonne mürbe gemadjt worben ift, als wenn er frifd) feinen öeinbeu

entgegentritt. Echteren (ann er fo gefäljrlid) werben wie irgenbweldjer iöär; beim fo IjarmloS er

aud) im ganjeu ift, wenn er uitbeläfttgt feine Ü5cliirgsl)albcit unb Wbgrünbc burd)\iet)t, foöiel

5urd)t flößt er ein, wenn feine üihttl) burd) empfangene Söunbcu ober fonftwic erregt würbe.

3)lan fagt, bafe bic Wafjrung be« Öippenbärcn faft auefdjlicfjlid) in^flaujeuftoffcu unb (leineren,

jumal wirbcllofcu 2f)iereu beftetje, unb ba& er fid) nur beim größten junger an 3öirbeltl)iere

wage. Sßerfd)iebcitc äöurjclu unb Jrüdjte alter %x\, 3iumennefter, bereu 2Babeu mit ^ui'Sfn

ober bereit <§ouig er gleid) l)od)fd)äj)t, Staupen, Sd)itedcn unb ^(meifen bilben feine Währung , unb

feine tanggebogeuett ihalleu leiftcn iljm bei 3luffud)uitg uub bejüglid) Ausgrabung öerborgenet

aSurjelu ober aber bei Gröffnung ber Wmeifettfjaufcn fcfjv gute Sicnfte. Sclbft bic fcfteu 3?aue

ber lermitcu foll er mit üeid)tig(eit jerftören (öttncn unb bann unter ber jüngeren Sörut arge

ajerwüftungeu anridjten. Ser Lienen uub Vmetf«n wegen fteigt er auf bic ()öd)ften Väume.
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„(fincr meiner Jreunbe", fngt lennent, „Welcher eine 2öalbung in ber 9(ä(je bon 3affca burd)*

jog, würbe burd) unwillige^ öebrumm auf einen SftlMtil aufmerffam gemalt, weldjer t)od) oben

auf einem Zweige faß unb mit einer 33rante bie 2Baben eine« Stotrjamcifennefteö jum Wunbe
führte, mäfjrenb er bie anbere lafee notfjwenbig gebrauten mußte, um feine Sippen unb Wugcn*

Wimpern bon ben burd) iljn fjödjlidjft erjürnten flerfen ju fäubern. Sic ÜBcbbafjS in IBintenne,

beren gröfjtcä IBcfi^ttjuni, itjre .£wnigftöde auimadjen, leben in beftänbiger 3urd)t bor biefem

9?ären, weil er, augelodt burd) ben ©erud) feiner Sieblingefpeife, leine Sdjeit mehr fennt unb bie

crbäimlrdjen ätfofmungen jener iöicnenbätcr rüdfidjtäloS überfällt. 2)en Vlnpflanjungeu fügt er

oft empfinblidjen ©djaben au; namentlich in ben ^uderwalbungen betrachtet man itjn alö einen

fel>r unlieben ©aft. «Hein unter Umftänben ttrirb er aud) größeren Säugettjieren ober Sögeln

gcfäl)rlidj unb fällt felbft .^erbentljiere unb «Dtenfdjen an. sUlan erjäfjlt fid) in Dftinbien , bajj er

bie Säugelrjiere unb fomit aud) ben sJJtenfd)en auf bad graufamfte martere, bebor er fid) jum

^reffen anfdjide. Orr foll feine SBeute feft mit feinen 9lrmen unb ifrallen umfaffen unb it)r nun

gemächlich unb unter fortwärjrenbcm Saugen mit ben Sippen ©lieb für ©lieb jermalmen. GJemöfjn»

tid) roeidjt er bem ftd) narjenben «Dlenfdjen aud; allein feine Sangfamfeit berfjinbcrt il)n nid)t feiten

an ber jjludjt, unb nun wirb er, weniger aus ÜSösartigfeit als bielmcljr qu§ tfurdjt unb in ber

«bfidjt, ftd) felbft ju bertljcibigen , ber angreifenbc Xtyil. ©eine Singriffe Werben unter fold)en

Umftänben fo gefährlich, bt.fi bie Siugalefen in ihm bad furcrjtbnrfte Itjicr erbliden. Man einziger

biefer ßcute wagt ti, unbewaffnet burd) ben SBalb |H gehen; wer fein ©eroer)r befifct, bewaffnet

fid) wenigftenS mit bem „flabetlt)", einer leisten Vljt, mit weldjcr man bem Söären jum 3wci»

fampfe gegenübertritt." 2)er sM\oaü jiclt feinerfeitä immer nad) bem ©cfidjte feinet ©eguerS unb

reifjt biefem, wenn er ifjn glürflid) nieberwarf, rcgclmä&ig bie «ugen auä. lennent berfidjert,

öicle Seute gefefjen ju f)abcn, beren ©efidjt nod) bie Selege foldjer .Kämpfe jeigte: grell bon ber

bunflcn .ftaut abftedjcnbe, lidjtc Warben, weldje beffer als alle erjätjiungcn ben Stimm bcö

gereijtcn l^icreS befunbeten.

2ie ^oftläufcr, weldje nur bei Wacht reifen, finb ben Unfällen ber Lippenbaren merjr alä anbere

3nbier auägefctjt unb tragen beefjalb immer heMeudjtenbe Radeln in ben §änbcn, beren greller

Sdjcin bie SRaubtt)icre fdjredt unb beranlafjt, ben 2öeg ju räumen. Scmungcadjtet tl)cilen aud)

fte ben Ölaubcn ber meiften ©ingalefen, bafj gewiffe üJebidjte mcb,r aU alleä übrige bor ben 2ln»

griffen ber 2lemail$ fd)üfocn, unb tragen beäfjalb immer im .£>aare ober im Fladen «mulete, bereu

üöunbcrfraft eben in jenen ©ebidjten beruht. Seiber beweifen bie sßären ben burd) Jaliömaue

ÖJefeiten oft genug, bafc bie SBunbcrfraft nid)t eben gro§ ift, unb bie bieberen Singalefen nehmen

aud) gar feinen 2lnftanb, tro^ aller ©djufcmittel, einem wüttjenben Slöwait ba3 gelb ju laffen, fallä

ib^nen baju ^eit bleibt. Sie wiffen fct)r wo^l, ba& ber gcreijte Sär nid)t# weniger aU ber gut-

müßige 33urfd)e ift, weldjer er fd)cint, ba& ber 3om bielmerjr fein ganjeä 2Befen beränbert. 2Bäl)renb

er bei ruhigem Öange in ber fonberbarften Söeife bahinwanft unb feine 33eine fo täppifd) als

möglid) freujweife übereinanber fe^t, fäHt er bei drregung in einen 2rab, weldjcr immer nod)

fdjnett genug ift, um einen Sfufjgänger unter allen Umftänben ju erreidjen. Sei langfamer SBc=

wegung trägt er ben ßopf jur (£rbe gefenft unb frümmt babei ben Müden, woburefj ber ^aarfilj

fdjeinbar erft red)t jum ^öder wirb, bei fdjnellerem Saufe aber trabt er mit emporgehobenem

Raupte bahin. einem geinbe geht er manchmal aud) auf ben jWci #intcrfü{$en entgegen.

Ucbcr feine ^ortöflanaung berichtet man, bafj bie SBärin jWei Sunge wirft unb biefe, folange

fic nod) nicht bollftänbig bcwegungSfäfüg finb, auf bem Müden trägt, wie ein gaultljter feine

5Rad)fommenfd)aft. Severe Angabe forbert ju ben entfdjiebenften 3wcifeln tjerauä.

3n ber ©efangcnfdjaft hat man ben Sippenbären öfterd beobachten fönnen, unb jwar ebenfo«

wohl in 3nbien wie in ßuropa. 3n feinem SJaterlanbe wirb feine ©elehrigfcit bon öauflern unb

Ihicrführern benu^t unb er gleid) unferem SDteifter ißefe ju atterlei Äunftftüdd)eu abgerichtet. 3)ie Seute

jiehen mit ihm in bcrfelben JlÖeife burd) bad Sanb, wie früher unfere «Bärenführer, unb gewinnen
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burcf ifn bfirfiig genug ifren ßebenSunterf alt. 3n (Europa fat man ifn fauptfäcfltd) in Gnglanb

längere 3eit, einmal fogar burd) ncun3cfn 3afre, am ßeben erhalten fflnnen. 2Ran füttert tfn

mit aicilcf, Sörob, ßbft unb Sletfcf unb fat in (hfafrung gebraut, baß er 93rob unb Dbft

bem übrigen Qfuttex entfefieben bo^ujiefen fefeint. 2Senn er jung eingefangen toirb, Iä^t er

fi et) ictdjt gähnten , »tarnt aud) trofc feiner fefeinbaren :p lumpfeit unb SdjtoerfäUigfeit SJer«

gnügen. Gr roäljt ftdj, toie ein fdjlafenber .£>unb jufammengelegt, bon einer «Seite jur anberen,

fpringt umfer, feflägt 5Purjclbäume, rietet fid) auf ben Hinterfüßen auf unb oerjerrt, toenn ifm

irgenbtoeld)e Stafrung geboten toirb, fein ©efidt)t in ber merftoürbigften SEÖeife. SJabei erjefeint et

berfültniSmäßig gutmütig, sutfuntief unb efrlicf . @r madjt niemals SJciene, ju beißen, manfannifm

alfo, toenn man ifn einmal fennen lernte, in jeber §inftcft bertrauen. ©egen anbete feiner 2lrt ifi

er toomöglid) n od: anfänglicher als manche feiner ^amilienbertoanbten. ^tuci 9lStoailS, luclcfe man

im Tiergarten bonßonbon fielt, pflegten ftdj auf bie 3ärtlidjfte28eife ju umarmen unb fief gegen*

feitig babei bie Pfoten ju leden. 3n reeft guter Saune fließen fie aud) ein börenarttgeS knurren

auS; bagegen bernafm man raufe unb brüHenbe löne, toenn man fie in 3orn gebracht fatte.

3cf fabe ben Sippenbär 0 ft jn Jfierfefaububen unb in £ftergärten gefefen. ®ie (gefangenen

liegen getoöfnlicf toie ein $unb auf bem Saudj e unb befefäfttgen fief ftunbenlang mit Seieden

ifrer STafoen. ©egen Vorgänge außerfalb ifrcS ÄäfigS fcfeinen fie föcf ft gleichgültig 3U fein.

Ueberfaupt tarnen mir bie Stricte gutartig, aber aud) fefr ftumpfgeiftig bor. Söenn man ifnen

9tafrung t)int)ält, bilben fte ifre Sippenröfre unb berfudjen, baS ifnen bargereidjte mit ben Sippen

ju foffen , ungefäfr in berfelben Söeifc, in toeldjer bie SSieberfäuer bieS 311 tfun pflegen. 3h"
Stimme fefien mir efer ein wiberlidjes ©croimmer als ein ©ebruium 3U fein.

£er erlegte MStoail toirb in feinem Skterlanbe ungefähr in berfelben Söeife benufct toie bie

im Horben lebenben 3?ären bon ben Europäern, Slfiatcn unb 5lmcrifanern. £a8 Srleifdj toirb fefr

gcfdjäfct unb gilt aud) in ben klugen ber Snglänber für befonberS toof Ifdjmedenb. 9lod) t)öt)er

adjtet man baS acü, naefbem man es in berfelben SBeife getlärt unb gereinigt t)at, toie icr) eS bei

bem Jiget befefrieb. S)ie Europäer bertuenben eS 3um ßinfefmieren ifjrer SBaffen, bie 3nbier

falten c§ für ein untrfigltcfeS «Büttel gegen gieftifcf e <5cfmeqcn aller Slrt.

*

Sßenn naef ber 9lnfidjt einiger Waturforfcfer bie jiemlicf geringen llnterfcfiebe in ber ©eftalt

unb fiebenätoeife ber le^tertoäfnten Sären fefon finreiefenb erfd)einen, um fie eigenen (Gruppen

einzureiben, crflärt e8 fid), bafe man gegentoärtig ben Eisbären (Ursus maritimus, U.
marinus, polaris unb albus, Thalassarctos maritimus unb polaris) ebenfall« al« SJerttctcr

einer felbftänbigen Sippe, ber Ececrbären, (Thalassarctos) betrachtet, ^ie erften ©cefafrer,

toelcfe bon ifm fpreefen, glaubten in if in freilief bloß eineStbart unfereS^eifter^c| 3U entbeden,

beffen ber falte Horben mit feiner ifm eigentfflmlicfen Sd)necfarbe begabt fabe; biefer 3vr-

tfum mäf rte jebod) nief t lange, Weil man fefr balb bie toefentlicfen llnterfcfiebe toafrnaf nt, roeldje

3toifd)cn bem ßanb » unb bem (Jissbaren beftcfen. ßefcterer unterfdjeibet fid) bon ben bis je&t genannten

Birten ber gamilie buref ben geftredten ßeib mit langem .{palfe unb lursen, ftarfen unb fräftigen

Seinen, beren ftüfje weit länger unb breiter finb als bei ben anberen Sären, unb beren 3efen

ftarle ©pannfäute faft bis 3ur ^ölfte ifrer Sänge mitetnanber berbinben. 6r übertrifft felbft

ben ©riSlibär nod) ettoa an ©röge; benn bie burcffcfnittlicfe Sänge beS ^DcänncfenS beträgt

2,5 ^Dieter, nieft feiten noef 15 bis 20 Gentim. mefr, baS ©emieft aber fteigt bon neun auf elf,

ja fogar auf fecfS3efn Gentner an. 91 ofj toog ein ÜJMuncfen, toelcfeS, naefbem eS gegen breißig

«PfunbSlut berlorcn fatte, noef immer ein ©emieft bon 1131V, ^fuub zeigte; ßbon, ber Begleiter

bon tparrb, berieftet bon einem 2,cs «lltcter langen OnSbärcn, toclcfer fecfSsefn bofle ßentner toog.

^er ßeib beS (SiSbären ift toeit plumper, aber bennoef geftredter, ber ^alS bebeutenb bünner

unb länger al« bei bem gemeinen Sären, ber tfopf länglicf ,
niebergebrüdt unb berfältniSmößig
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fdjmal, ba8 #intet$aubt feljr berlängert, bic Stirn platt, bie hinten bicfc Sdjnauje \>oxn foife; bie

Dtjren fnb t(rttt f für) unb fetjt geninbet, bie *Rafeniad)er toeiter gebffnet unb bie SRadjenljöbJe

minber tief gehalten als bei bem ßanbbären. 2ln ben Seinen fifcen blofj mittellangc, bicfc unb

trumme hatten; bet ©djtoanj ifi feljr fuij, bitf unb ftumpf, Kaum aui bem ißelje b>r»orragenb.

Sie lange, jottige, reicb> unb btdjte 58eb,aarung Heftest au9 furjer 3BoIle unb auä fd)Ud)ten, feinen

Cilbat (Unui m»rUtm«u). \<tt natBtl. ©t5j«.

glS^cnben, roeidjen unb faft molligen ©rannen, rocldjc am Äopfc, .§alfc unb dürfen am fütjeften,

om £intertb,eile, bem ©audje unb an ben Seinen am langften jtnb unb au$ bie Sohlen

befleiben. 9luf ben Sippen unb über ben 9lugen bepnben fid) wenige 33or|tent)aare; ben 3lugenlibcrn

fehlen bie SBimpem. 9Rit SuSnaljme eine! buntein fflingeS um bie Hilgen, bed nattten ftafenenbe*,

bex ßipüenränber unb bet Äraflen, trfigt bei (Eisbar ein ©ebneetteib, mel$ei bei ben jungen gieren

bon reinem Silberroeifj ift, bei Älteren aber, um man annimmt, infolge ber tfnranigen Wahrung einen

gelblidjen Anflug befommt. 3>ie Safjre^eit übt nid)t ben geringften Ginflujj auf bic ftärbung auä.

£er ©tebär betool)nt ben (jödjftcn Horben ber Grbe, ben eigentlichen £i£gürtrt bee tyoli, unb

finbet fld^ blojj ba, too ba£ SÖaffer einen gxofecn 2f>cü bed Softes funburd) ober beftänbig,

h>cnigften§ tljeiltueife, ju QU erftarrt. SBie weit er nacb, Horben ^inaufgetjt, tonnte bidfjer nod)
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niri)t ermittelt Werben; fowett ber v
l)lcnfd) aber in jenen unwirtlichen öegenben üorbrang, Ijat ei

ifju als* lcbcusfrifd)cn3kwot)ncr bes lebcnsfcinblidjcnßrbgürtcls gefunben, wätjrenb ernadjStibcn

tyn blofj ausnafjmswcifc nod) unter bem 55. ©rabc uörblidjer breite bemerft morben ift. tfr

gehört feinem ber brei nörblidjcn Crbthcilc ausfd)licf}lid), fonbern alten nörblicfjen Grbt&cilcn

gemeinfdjaftlid) an. Hon feinem anberen äücfcn beirrt ober gcfäfjrbet, ber eifrigften ßältc unb ben

fürdjterlid)ften, ttttS frf)icr unbenfbaren Unwettern forglos tro^cnb, ft reift er bort burd) Üanb unb

5Jteere über bic eiftge Icde bes äöaffers ober burd) bic offenen äßogcn, unb im "Jiotf)fattc mufj il)m

ber Srijnec felbft jur £cdc, jum Sdjufcc, juin ßager werben. Sin ber Cftlflftc üon ganj "Jlmcrifa,

um bie BafftnS« unb .§ubfonsbat) Ijcrum, in ftrönlanb unb ßabrabor ift er gemein unb cbenfo»

tt)ol)l auf bem feften Öanbe wie auf bem Ircibeifc ,ui crblidcn, oft fogar in Sdjaren üercinigt,

meiere burd) itjrc 9lnjal)l au Sd)afl)crben erinnern. Scoresbty berichtet, bafj er ciuftmalö an ber

jlüftc uon örimlanb Imnbert (ftsbären beifammentraf, uon benen jwanug getöbtet werben fonntcu.

3n Guropa ift es bie 3"fcl Spitybergcn, wetdje feinen ftäubtgen .)pcimat§ort bilbet; unb er

bctooljnt biefes Gilanb aud) nod) im l)öd)ften Horben, ba wo 9lorbpolforfd)er, wie Worbenffftülb,

weber Seclmnbslödjer nod) Spuren anberer lebenben Xfjicrc bemerfen unb ftd) nidjt erflören fonnten,

wcld)c23cutc ober Wahrung überhaupt berlSisbär ljier ut gewinnen öermöge. ?luf ben friftaUenen

tJatjrjcugen, Wcldjc tfjm baä sUtecr felbft bietet, auf (*isfd)0Ücn nämlid), fommt er nid)t feiten aud)

au ber Worbfufte 3*lanb8 angefdjroommcn unb würbe, wäre ber sJtorwegcnd Jlüfte umflutenbe

unb bas Siä bort fdnncljcnbe CJolfftrom nid)t, wol)l aud) öfters in Sapplaub ober "Jtorblanb ftet)

jeigen. „Cigenttjümlid)", fagt 9torbenff jiölb, „ift bic Sorgfalt, mit weldjer ber (Hsbär fid) feine

äÖege wäl)lt. 3mmer finb eö bic bequcmfteu; er üermeibet ftets grofje unb tiefe Sdjncemaffcu,

wenn ber Sdjnec nidjt feft genug ift, ifjn ju tragen. 2öäf)rcnb unferer Weife im Horben »on

Spifcbergen Huberten uns oft bidjte Gtencbcl, bie beften Söege ju fudjen; wir erfannten jeboef»

balb, bajj leitete burd) bie Särcnfpurcn angejeigt würben, folgten biefen auf lange Strcden unb

ftanben unä gut babei." 3n Elften ift bic 3nfcl 9iot>aja = Scmlja fein £>auptfijf ; aber aud) auf 9teu-

ftbirien, felbft auf beut Jyeftlanbc bemerft man üjn, obglcid) blofj bann, wenn er auf (HSfdjolIcn

angetrieben wirb. 3m ben enblofcn Söintcrnädjtcn bes ".Horbens fdjlägt er, wenn er bei Jeebel unb

Sdjnecgcftöber feine 9tid)tung ücrliert ober burd) bic 3luffud)ung ber sJlaf)rung weiter, alä er

beabfid)tigtc, öom «Meere ab, bcifpiclswiife nad) Sibirien geführt wirb, auf bem mit flJtooä unb

5led)tcn übcrjogcncncn unb gefrorenen Söobeit fein 2Hintcrlagcr auf unb fel)rt erft, wenn ber bc»

ginneube furje Sfrürjling uon neuem ein regeres fiebeu tf)m ermöglid)t, ju feiner -Ipeimat jurütf.

£ennod) ftctjt man itm nur ljöd)ft feiten auf bem feften fiaubc jwifdjen ber ßena unb ber *ütünbung

bed 3fnifci unb nod) fcltcner jwifdjen bem Cb unb bem äöeifjcn Wecrc, weil itjm bic weit nad)

Horben au^laufenbcn ßebirge unb 91ooaja Scmlia weit befferc Aufenthaltsorte gewähren. 3n
Amcrifa jeigt er fid) ba am Ijäufigften, wo berWcnfd) itjm am wenigften nadjftetlt. 3war ift e§

nur ber flciue, unfdjcinbarc, ücradjtetc Gsfimo, weldjer bort als (Scbictcr ber (Srbe auftritt, aber

biefer ift nod) immer mäd)tig genug, ben gewaltigen 9Nccresbcf)crrfd)er ju öerbrängen. 9lad) 3lusfagen

ber (?sfimos , feiner rjauptfäd)lid)ftcu 5fwbt, erfdjeint er nur in Ijüdjft feltcncn Sailen jenfeits bes

sUiaden
tuefluffeö, oerbreitet fid) fomit weit weniger im üöcftcn 3lmcrifas als im Cftcn. "Jlad) Silben

b,inab geljt er bloß unfreiwillig, wenn il)n gro^e 6isfd)ollen bal)intragcn. Man b,at Ijäufig @iö*

bäreu gefeljen, weldje auf biefe äÖeifc mitten im fünft eisfreien 2tfaffer unb weit öon ben Äüften

entfernt ba^intrieben. Dbglcid) er nun ben gröfjtcn Il)eil feine* fiebenö auf bem 6ife jubringt unb

im ^IJlccrc ebcnfofet)r ober nod) f)cimifd)cr ift atS auf bem Sanbe, finb i^m berartige Reifen boef)

mol)l nid)t lieb, führen aud), wenn fie itjti weit nad) Sübcn unb ju gebilbetcren sJJlenfd)cn tragen,

regelmäßig fein Skrbcrbeit tjevbci.

Xit iÖewegungcu bes (fisbären finb im ganjen plump, aber ausbauernb im rjöctjfteu Örabe.

lies jeigt fid) jumal beim Sd)iuimmcit, in meldjem ber Gisbär feine ^lcifterfd)aft an ben Sag

legt. Sic «cfrfjwiubigfcit, mit wcldjcv er fid) ftuutcnlang gleichmäßig unb oljne iöefdjwcrbc im
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üöaffer bewegt, fcbäjjt Scorc«bt) auf brct englifdjc Weilen in bcr Stunbc. £ic große Waffe feine«

Sctte« fommt it)m öortrefflid) juftatten, ba fic ba« (Eigengewicht feine« Veibe« fo jientlid) bem

bes Söaffcr« gleichstellt. Wan fat) ib,n fdjon öierjig Weiten weit öon jebem Öanbe entfernt im

freien Söaffer fcf)mimmcn uub barf be«I)alb öermutl)en, baß er Suube ober Straßen öon mehreren

tiunbert Weiten ohne ÜScfatjt ju übetfefecu öermag. (Ebenfo ausgezeichnet, wie er ftd) auf bcr

Oberfläche be« Söaffer« bewegt, berftcf)t er \\i tauten. Wan im: beobachtet, baß er 2ad)fe au« ber

See geholt Ijat uub mu| nadtj biefetn feine Xaucrjfätjigfcit atlerbing« im t)öct)ftert ©rabe bewunbem.

Xnß er oft lange $cit nur auf Orifcbnatyrung angewiefen ift, unterliegt gar feinem 3weifel, uub

hieraus gel)t alfo t)cröor, baß er mit minbeftens berfelbcu Sdjuclligfeit fdjwimmt wie bcr befjenbe,

gewanbte ftifdjottcr. Sind) auf bem Canbe ift er feinesweg« fo uubef)ülflid), ungefef)icft ober plump,

alö e« ben Wnfchctn hat. Sein gewöhnlicher Öang ift jwar langfam unb bebädjtig, allein Wenn er

öon öefahr gebrängt ober öon junger angetrieben wirb, läuft er fprungweife fchr rafdj uub fommt

jebem anbereu Säugctfjicre, Welches fich auf bem (Eife bewegt, unb fomtt auch bem Wenfdjcn, leicht

juöor. Xabci finb feine Sinne au«net)mcnb fcharf, befonber« baö üieftdjt unb ber ©erud). Söenn

er über große (Hefeiber geljt, fteigt er, nach Score« bt), auf bie (Etsblötfe unb fieht nach SBcutc

umher. lobte 2öalfifct)e ober ein in ba« gelier geworfene« Stürf Sperf wittert er auf unglaubliche

(Entfernungen.

Sie 9cat)rung bc« (Eisbären bcftcfjt au« faft allen Iljieren, Welche ba« Wccr ober bie armen

Äüften feiner <£>eimat bieten. Seine furchtbare Stärfe, welche bie alter übrigen bärenartigen Staub*

ttucre noch erhcblid) übertrifft, uub bie erwähnte Öewanbtt)cit im Söaffcr mad)cn e« ihm ziemlich

leidjt, fich 4" öerforgen. Ct)nc Wütje bricht er mit feineu ftarfen Prallen große Köcher burd) ba«

bide (Ei«, um an Stellen, welche ihm fonft unjugänglid) fein würben, in bie liefe gelangen ui

fönnen; ohne SBcfchwerbe trägt er ein große« unb fctjweres Wecrtl)icr, unter Umftänbeu meilenweit,

mit ftd) fort Seehuubc öerfdjiebener l'lrt bilbeu fein bcöorjugte« ^agbwilb, unb er ift fchlau unb

gefd)itft genug, biefe fingen unb bcljenben Xt)i frc 4" erlangen. SBenn er eine 9tobbe öon fern

erblidt, feuft er fich üdl unb geräufct)(o« in« Wecr, fdjwimmt gegen ben SBinb ihr ju, nähert ftd)

ihr mit ber größten Stille uub taudit plöfclid) öon unten nach bem Ihiere empor, weldje« nun

regelmäßig feine JBcute wirb. Tic Robben pflegen in jenen eifigen öegenben nahe an H'ödjcrn ju

liegen, weldje ihren 2Scg nach bem SSaffer öcrmitteln. Xiefe tfödjer ftnbct ber unter ber Oberfläche

be« Weere« bahinfehmimmenbe (Eisbär mit außcrorbcntlid)cr Sicherheit auf, unb plöfclidj erfcheint

ber gefürd)tetc $opf bc« entfefoliebften 3ei"be« bcr unbehülflidjcn Wccrc«hunbe fo ju fagen in bereu

eigenem .£>aufe ober in bem einzigen 5lud)tgange, welcher fic mögticherweifc retten föitnte. ,,3d)

habe ihn", bemerft 33rown, „einen öollen halben lag auf einen Seclmnb lauern ferjen. 3ebe«mal,

wenn er ftd) anfd)irfte, bic in ihrem "Jlthcmlodje jeitweilig auftaudjenbe Sobbc mit ber 93rante ju

töbten, cntfd)lüpfte biefe, uub ber (Eisbär fat) fid) fcbließlid) genöthigt, ju einer anberen 3agbwcifc

überjugehen. (Er öerlicß feinen Stanb, warf fid) auf einige (Entfernung baöon in« Söaffer unb

fdjwamm, al« ber Scehunb in feinem £od)e halb im Sd)lafe lag, unter bem (Eife gegen ihn tun,

um ihm ben 2ücg ab,jufd)neiben. Wud) biefer 3}crfud) mißlang, üic Sötitt) be« Stäuber« war

grenjenlo«. ingrimmig brüllenb unb Schnee in bie vitift werfeub, ging er öon bannen, fid)erlid)

in bcr alterfchledjteften Caunc." Sifdje weiß ber (Eisbär 311 erbeuten, inbem er taudjenb ihnen

nad)fd)Wimmt ober fic in Spalten jwifchen bem Cife treibt unb t)ier herausfängt. Xie Samojebcn

unb 3a?utcn öerftdjem, baß er auf bem fiaubc fogar junge Salroffc tobtet, welche er im Weerc

unbehelligt läßt. ßanbtf)iere überfällt er bloß bann, wenn ihm anbere Wahrung mangelt; 9tentl)ierc,

(Eisfücbje unb Sögel finb jebod) feinesweg« öor ihm fid)cr. Dsbome fat) einer alten iöäreu-

mutter 31t, wcldje Stcinblöde umwäljte, um ihre jungen mit l'cmmingen 311 öerforgen, unb SBromn

bemerft, baß er auf ben 5?rutpläfccn ber tJiberenten öfter« binnen wenigen Stunben alle (Eier auffrißt.

9(n bie§au«tt)iere wagt er fich feiten. Wan hat mehr al« einmal bemerft, baß er.jwifchen weiben»

ben «tnberherben burchgegangen ift, ohne eine« öon ben Ibicvcu an^ufaUcn. lies gefd)ict)t freilich
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blofj fo lange, aU er geffittigt ift; benn, raenn itm bet junger plagt, greift er jebeä 2t)ier au,

raeldjeä ir)m begegnet. Vtlmicidjcnb bon anbereu 93ären ferlägt er ntdjt mit ben SBranten, [oubent

töbtet burd) SBiffe , fpielt mit ber 9?eute raie bie Äafee mit ber 9Jtau$ unb frijjt erft, raenn fte nidjt

met>r ftdj regt. %ai frifjt er ebenjo gern toie frifd)e$ Srleifd), fotl audj nid^t einmal ben fieidjnam

eineä anberen GiSbären berfchmdhen. 2fn ben ^teeren, toeldje bon föobbenfdjlägern unb SBalfifd).

fängern befudjt toerben, bilben bie tobten ©ectjunbe unb SDöale ein borjüglidjeä Wahrungämittel

für ifc)n, unb man fterjt U)n immer batb bei jebem 9lafe ftd) einfinben. S)abei hat man bie SBeob»

ad)tung gemacht, bafj biejenigen Söären
,
meldje biel 2öalfifd)fleifd) freffen, baä gelblid)fte TveU

haben, jcbenfaltä infolge beä reidjtidjen If(raneg, ben fte mit bem^eifdje berühren mfiffen Gtnem

attenferjen gebt er, fo lange er nid)t gereijt ober Don mütf)enben junger gebeinigt wirb, in ber

föegel auä bem 2Bcge; bodj ift auf biefc bermeintlid)e Gt)rfurd)t bcS Xfycxei bor bem #errn ber

Grbe nidjt biel au geben. ,,3d) b>be", berficfjert Sßroton, „bicle ©röttlänber fennen gelernt, benen

er, raährenb fte auf Seclmnbe lauerten ober foldjc abftreiften , plötylidj feine rauhe SBrante auf bie

©djulter legte. Sie ßeute retteten fid) baburd), bafj fte ftd) tobt ftelltcu unb bem Gtäbären, »oä^renb

er junädjfl nodj fein erträumtes Dpfer betrachtete, einen töbtlidjen Sd)u| beibrachten." Öcretjt

unb aum ßampfe aufgeforbert, hält er jeberjeit Stanb unb fet>rt ftd) gegen feinen &einb, ift bann

aud) unbebingt bog furdjtbarfte aller Spiere, raeldjeö in ienen tjoljen ©reiten bem 9Jtenfd)cn

entgegentreten lann. 9tur feine t5btlid)c Süerraunbung lann ben Serraegenen retten
,

raeldjer* ihm

ben 5cl)bct)anbid)iLi] t i i:\uraerfen toagte. Sdjüffe, meldte nid)t baä Jpcrj ober ben Stop] treffen,

reiben nur bie Söutb beä liefen uttb bemühten fomit bie ©efatjr. (Sine Sanjc tvrif; er gefdjidt mit

feinen 3ähnen ju faffen unb beifjt fte entraeber entjroei ober reifet fic bem öegnet auä ber $anb.

SJtan er3äf)lt ftd) biele Unglürfäfälle, toeldje burd) u)n herbeigeführt toorben ftnb, unb gar

mancher 23alfifd)fängcr hat bie Üollfülmljeit, einen Gi8bären befämpfen ju raollen, mit feinem

fieben bejaht. „2öenn man ben SJären im SGßaffer antrifft", fagt ScoreSbö, „fann man itm

geroö^nlid) mit 2Jortt)eil angreifen; raenn er aber am Ufer ober auf befctjneitem ober glattem Gife,

rao er mit feinen breiten 2 a tum nod) einmal fo fdmcll fortjulommcn berntag aU ein Sttcnfd), fid)

beftnbet, fann er feiten mit Sicherheit ober gutem Grfolge befämpft toerben. Sei toeitem bie

meiften Unglüdefätle raurben burd) bie Unborftdjtigfcit foldjcr Eingriffe herbeigeführt, ©in

trauriger Sorfalt ereignete fid) mit einem 9)tatrofen eincsS <Sd)iffe3, toeld)e$ in ber 25abi§ftrafje

bom (Sife eingcfdjloffen mar. SBa^rft^einlid) bttrd) ben öerud) ber 2ebenömittel angelodt, tarn ein

bretfter SBät enblid) biß bid)t an baä Sduff Ijeran. 3)ie Ceute raaren gerabe mit it)rer SJta^eit

bcfdjäftigt, unb felbft bie 3Jetfraad)en nahmen baran It)eil. %a bemerftc ein bermegener ©urfdjc

jufäUig ben Sären, beraaffnetc fid) rafd) mit einer Stange unb fprang in ber ?tbftd)t auf ba*

<&i$ ^inauä, bie Gfyre babon^utragen, einen fo übermütigen OJaft ju bemüt^igen. Slber ber

2?är ad)tete raenig auf baä elenbe @emcl)r, padte, tootjl burd) junger gerei.U, feinen öegner fofoTt

mit ben furchtbaren 3ötjnen im Süden unb trug itm mit foldjer Scbnelligfeit babon, bafe Äaub*

ttjier unb Üülatrofe fd>on raeit entfernt raaren, als» bie (Befaßten bes Unglüdlidjen, bon feinem

©cfdjrei Ijerbcigejogen, auffprangen unb fid) umfallen."

Gin anbereä ©eifpiet eineä unttugen 2lngriffd gegen einen S3ären tourbe ©corc äb^ bom

.«apitän 5)tunroe mitgeteilt, beffen 6d)iff im grönlänbifd)cn 3Jieere bor sHnhx lag. Giner bon

ber Etannfdjaft be« Sd)iffeS, raeldjer au§ einer 9tumflafd)e »ot)l gerabe befonberen 3Rut^ fid)

getjolt haben modjte, ntad)te fid) anl)eifd)ig, einem in ber Häty be8 ©djiffed erfdjienenen S3ären

nadjjufe^en. 58lojj mit einer 2öalftfd)lanae beroaffnet, ging er ju feiner abenteuerlidjen Unter»

neljmung auä. Gin befdjroerlidjer JÜkg bon ungefähr einer halben ©tunbe über lodern ©d)nee unb

fdjroffc Giäblöde brad)te i^n in unmittelbare Wä^e feinet 5einbe3, raeldjer, 3U feinem Grftaunen,

ib,n unerfdjroden anblidte unb jum Kampfe herau^uforbern fdjien. Sein 9Jlutt) hatte unterbeffen

febr abgenommen, theiU raeil ber Seift beä 5Rumd unterraeg« berbunftet raav, thcils raeit ber 2?är

nicht nur feine 5urd)t berrieth, fonbern felbft eine brohenbc ÜJticne annahm. Unfer 3Jlatvofc
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hielt baljer an unb fd)mang feine ßanje ein paarmal Inn unb tyx, fo baß man nid)t redjt mußte,

ob et angreifen ober fid) bertljeibigen rootlte. Ter SBär flanb aud) ftitt. Sergebend fudjte ber

Abenteurer fidj ein #erj ju faffen, um ben Angriff ju beginnen: fein ©egner mar ju furchtbar unb

feinAnfeljen JU tcfjrccf licfi ; u ergebene fing er an, it)n burd) Sdjrcicn unb mit ber 2 an y: \u bebrohen:

ber fteinb berftanb bicS entroeber nidjt ober beradjtete fold)e leere Drohungen unb blieb Ijartnädig

auf feinem ^lafee. Sd)on fingen bie Änie beS armen leufelS an ju roanfen, unb bie ßanje gitterte

in feiner #anb; aber bic 8furd)t, bon feinen Äameraben auSgeladjt ju merben, blatte nodj einigen

Sinfluß auf ihn : er magte nidjt, jurüdjugcf)cit. Z(x ßtSbär hingegen begann mit ber bermegenften

$reiftigfeit borjurüden! Seine Annäherung unb fein ungcfd)lad)teS SBcfen löfdjteu beniesten

nod) glimmenben Orunftn bon THuify bei bem *Dtatrofen aud; er roanbte ftd) um unb flot). 25er Bär

hotte ben Orlüdjtling balb ein. 2)icfer marf bie fianje, fein einjigeS 9JertheibigungSmittel, »eil fie

itjn im ßaufc befdjmerte, bon fid) unb lief weiter, ©lüdlidjermeife jog bie SBaffe bie Aufmerffam«

leit beS 39ären auf fid); er ftufote, betaftete fie mit feinen Pfoten, biß hinein unb fejrte erft hierauf

feine Verfolgung fort. Sdjou mar er bem feudjenben Sdjiffer auf ben Srerfcn, als biefer in ber

Hoffnung einer ähnlichen Söirfung, mie bie Vanje fie gehabt hatte, einen .öanN'rfuih fallen ließ.

25ie ßift gelang, unb roäljreub ber 93är mieber fielen blieb, um biefen ju unterfud)en, gemann ber

5Iüd)tling einen guten SJorfprung. 3)er SBär fefcte ib,m bon neuem mit ber brob,enbften 93efjarrlid>

feit nad), obgleid) er nod) einmal bind) ben anberen ^anbfdmb, unb julefct burd) ben #ut auf.

gehalten mürbe, mürbe tfin aud) ohne 3toeifel ju feinem Sd)lad)topfer gemacht haben, menn nid)t

bie anberen «Dlatrofen, als fie fat)en, baß bie Sad)e eine fo ernfte SOenbung genommen hatte, ju

feiner SRettung herbeigeeilt mären. 1
' te f (eine ^tjalanr öffnete bem greunbe einen ©urdjgang unb

fdjloß ftd) bann mieber, um ben berroegenen fjreinb ju empfangen. Diefer fanb jebodj unter fo

beränberten Umftänben nicht für gut, ben Angriff ju unternehmen, ftanb ftitt, fdjien einen Augen-

blid ju überlegen, roaS ju ilmn märe, unb trat bann einen efjtenbollen ttüdjug an."

GS ift höd)ft wahrfdjeinlid), baß bie meiften ©Sbären feinen 2ötnterfd)taf halten. Gin

geringerer ober größerer ßältegrab ift ihnen gleichgültig; eS Imubclt fid) für fie im SBinter bloß

barum, ob baS SBaffer bort, mo fie fid) befinben, offen bleibt ober nid)t. Einige ^Beobachter fagen,

baß bie alten 5Jtännd)en unb jüngeren ober nid)tträd)tigen 2Beibd)en niemals 2öititerfd)laf halten,

fonbem beftänbig umherfdnueifen. Sobiel ift fidjer, baß bie (SSfimoS ben ganjen Söinter hinburdj

auf ßiöbären jagen. AtlerbingS leben bie £b,iere mährenb beS SBinterS nur in ber See, meiftenS

auf bem 2reibeife, mo fie ftetS hinlängliche ßödjer finben, um jeberjeit in bie liefe hinabtaud)en

unb JRobben unb fttffyn nadjftetten ju fönnen. 25te trächtigen ^Bärinnen bagegen jieljen ftdt) gerabe

im SBinter jurüd unb bringen in ben fälteften Monaten ihre jungen jur SDelt. S3alb nad) ber

Paarung, meld)e in ben 3nli falten folt, bereitet fid) bie S9ärin ein ßager unter pfeifen ober über«

hängenben ßisblöden ober gräbt fid) roohl aud) eine feid)te ^öt)lung in bem gefrorenen ©djnce

aud, thaut burd) ihre Äörbermärme biefe« Sager ringsum auf, bilbet burd) ben roarmen ^aud)

eine Art Stollen nad) oben unb lä&t fid) hier emfdjneien. S3ei ber «Deenge bon Sdjnee, meldje in

jenen SBreiten fällt, mährt e3 nid)t lange, bis ihre Söintermohnung eine bide unb jiemlid) marme

Xedt erhalten hat. 6h e baä ßager bejog, hatte fie fid) eine tüchtige SJlenge bon 3fett gefammelt,

unb bon ihm jetyrt fie mährenb beS ganjen SBinterS ; benn fie berläfjt ihr ßager nid)t eher mieber,

als bis bie Stüh»"flSfonne bereits jiemlid) hochftcljt. SKittlermeile hat fie ihre 3«ngen gemorfen.

SRftn meiß, ba| biefelben nad) fed)S bis fieben «Dcouaten ausgetragen ftnb, unb bajj ihre Anjahl

jroifehen eins unb brei fd)roanft; genauere Beobachtungen ftnb nid)t gemacht morben. 9cadt) AuS-

fage ber nörblid)en 93älferfd)aften füllen bie jungen Eisbären faum größer ober metit einmal fo

groß als ftanindjen fein, 6nbe Wärj ober anfangs Abrit aber bereits bie @röße fleiner Sßubel

erlangt haben. SBeit eher als bie Ainber beS ßanbbären begleiten fie ihre Alte auf beten 3ögen.

Sie merben bon ihr auf baS forgfältigfle unb järtlidjfte gepflegt, genährt unb gefdjü&t. 2)ie

Butter theilt aud) bann nod), menn fie fdjon halb ober faft ganj ermadjfen fmb, alle ©efol)ren
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mit t^nen unb mirb bem «mengen, folange ftc 3unge Bei ftd) b>t, boppelt furchtbar. Sd)on in ber

etften 3ctt ber 3ugenb ter)rt fte itjncn ba« (Semerbe betreiben, namlid) fcfmnmmcn unb ftifätn

nadjftellen. 3)ie fleincn, nieblidjen ®efeilen begreifen ba« eine toie ba« onbere balb, madjen ftd)

bie ©adje ober fo bequem at« möglid) unb rurjen j. SB. auefj nod) bann, menn fie bereit« jiemlidj

groß geworben ftnb, bei Grmübung bel)aglid) auf bem Diürfcn itjrer HJcutter au8.

SDßalfifcr)= unb ©rönlanb«far)rer tjaben un« rfiljrenbe @efd)id)ten Don ber Aufopferung unb

Siebe ber 6i«börcnmutter mitgetbeilt. „(Sine ©ärin", erjäb,lt Score«Bü, „meldje jroei Stungc bei

fid) Ijatte, mürbe »on einigen bewaffneten SJcatrofcn auf einem @i«felbc »erfolgt. Anfang« fdjien

fie bie 3ungen baburd) ju größerer QiU anaureiaen, baß fte öoranlief unb ftet) immer umfab, aud)

burd) eigcntb/unlicbe ©eberben unb einen befonberen, ängftlidjen £on ber Stimme bie@efor)r ilmen

mitjuttfeiten fud)te; al« fte aber farj, baß itjre 23crfolger if»r ju natie tarnen, müljte fte ftd), jene

öorwärt« ju treiben, 31t fdjieben unb a»« flogen, enttarn aud) mirflid) glüdlid) mit ilmen." Gine

anbere S9ärin, meldje Don Äane'« Seilten unb beren $unben aufgefunben mürbe, febob ib,t

3unge« immer etma« roeiter, inbem fie e« mit bem opfe amiferjen ^alö unb SBtuft ftemmte obet

oon oben mit ben 3äb,nen padfte unb fortfdjlcppte. Slbmedjfelnb tnermit trieb fie bie fte Der*

folgenben $unbc jurücf. AI« fte erlegt roorben mar, trat ba« 3unge auf it)vc Seidt>c unb fatnpftc

gegen bie £mnbe, bi« e«, burd) einen Sdjuß in ben ßopf getroffen, öon feinem Stanbpunfte l)erab»

fiel unb nad) furjem 2obe«lampfe öerenbete.

Sil« ba« Sdjiff Garcaffe im <5ife fterfen geblieben mar, jeigten ftd) cinftmat« brei (?i«baren

ganj in feiner ftärje, jebenfall« angelodt burd) ben Olerud) beS 2öalroßfleifd)e«, meld)e« bie ÜJta»

trofen gerabe auf bem Gife auSbrateten. @« mar eine ©ärin mit itjren jmei jungen, meldje ibr

an @röße faft gleid)famcn. Sie ftüraten ftd) auf ba« ftetier ju, jogen ein tüd)tige« Stütf ftleifd)

tjerau« unb öcrfdjtangen eS. 2)ie Sd)iff«mannfd)aft Warf ilmen nun Stüde Örlctfdj t)in; bicSRuttci

natjm fte unb trug fie ifjren jungen ju, ftd) fetbft taum bebeufenb. 311« fte eben ba« tefcte Steifet)*

ftüd megf)olte, fdjoffen bie 9)tatrofen beibe jungen nieber unb öermunbeten glcicbjcitig aud) bie

SJlutter, jebod) nid)t töbtlid). Sie tonnte ftd) taum nod) fortbewegen
,

trod) aber bennod) fogleid)

nad) tb,ren Sungen bin, legte it)tten neue unb wieber neue Sleifdjftfide öor, unb al« fie fal), baß fte

nidjt julangten, ftredte fte erft iljre la^eu nad) bem einen, bann nad) bem anberen au«, fud)tc fic

emporauridjten unb ert)ob, al« fie bemerfte, baß alle ib.re 2Jtüt)e »ergeblid) mar, ein fläglidje«

®ef)eul. hierauf ging fte eine Strede fort, fat) fid) nad) ifjren Äinbem um unb beulte nod) lauter

al« früber. 2)a il)r nun bie Äinber nod) nirfjt folgten, teerte fte um, befdjnuöperte unb betrachtete

fic mieber unb beulte öon neuem. So ging unb tarn fte mebrere SJcale unb manbte alle müttcrlid)e

3ärtlid)feit auf, um bie Sungen ju fid) $u loden. eitblid) bemerfte fte, bafj iljre Sieblittgc tobt unb

falt maren; ba manbte fte ifjren Slop] nad) bem Sd)iffe ju unb brummte öoll Söut^ unb SJer«

jroeiftung. S)ie SJtatrofen antmorteten mit Sftintenfctjflffen. Sie fant au itjren Sungen nieber unb

ftarb , inbem fte beren SBunben ledte."

S5ie 3«flb ber ©iäbären mirb mit ßeibenfdmft betrieben. 6«fimo«, Saluten unb Samojeben

bauen ftd) befonbere ^olat)ütten, in benen fie ben 93ärcn auflauern, ober bebienen ftd), mie See«

mann berietet, folgenber ßift. Sie biegen ein bier ^otl breite«, a«ei &u| lange« Stüd gifdjbein

frei«förmig awfamnten, ummideln e« mit Secbunb«fett unb laffen biefe« gefrieren. $01111 fudjen

fie ben SBären auf, neden it)u burd) einen ?Pfeilfd)ujj, merfen ben Srettflumpcn t)in unb flüdjten.

3)er SBär beriedjt ben ©all, ftnbet, ba§ er toerjetjvt merben fann, uerfdjludt ttjn unb tjolt ftd) bamit

feinen lob; benn in bem marmen Etagen ttjaut ba« Sfett auf, ba« gifebbein fdjnellt au«einanber

unb äerreifjt itjm bie 6ingemeibe. S)a& berartige Sailen Don ben (HäbSren mirllid) gefreifen merben,

unterliegt taum einem $toeifef: Äane eraät)lt, bafe bie liiere in feinen 33orratl)>?t)äufern alle«

benfbare fraßen, außer bem bort beftnblidjcn J}leifd) unb S3rob aud) Äaffee, Segel unb bie

amerifanifd)c flagge, baß fte überhaupt nur bie ganj eifernen {Jäffer nidjt berührten. 9torbcn«

ftjiölbg Ceute jagten anfangs meift oergeblid) auf bie Gtebären, beren pfeifet) unb Sperf fflr bie

Digitized by Googl



Gi8tfir: gRutterliete. 3ngb unb gang. 101

flanke @efell|d)aft bon ^ödfjfter 2öid)tigfeit War. Sie fdjlid)en ot)ne befonbcre Söorfirfjt ben JBären

uad), hjeldje fid) jeigten, unb erhielten bomtt nur, bafj bie mad)famen Xfjierc jurüdroid)en. 3n-

folge biefcr Erfahrungen änbertcn fie bie 3agbn)cife. „Sobalb ein 33är in Sid)t fam unb mir

3eit hatten, uns ifjm 31t roibmen", fd)ilbert Warben ff jiölb, „erhielten fämmtlid)e Eeute SBefeljt,

ftd) im 3^tc ober hinter beut ©erlitten ju berfteden. Tiuu fam ber SBär neugierig unb boll GiferS,

ju fcr)cn, roeldjc Öegenftänbe — bielleid)t Sccimiibe! — auf beut Gife ftd) beroegten, herangetrabt,

unb roenn er fo nat)e mar, bajj er bie frembartigen ©egenftänbe befdmuppern lonnte, empfing er

bie »ofjlgeiielte Äugel."

35er Gisbär bertr)eibtgt ftd) mit ebenfobiel 9Jhitlj als Jtraft bcfonberS im Söaffer, obgleich biefeS

nod) baS befle 3ogbgebiet für ben SDtcnfdjen ifl. 9Jlan fcitnt unjäljlige Seifpielc, bajj bie JBären«

jagben unglüdlid) auffielen, unb meljr als einmal l)at ein berrounbeter unb babiucrj gereifter 33är

einen feiner Singreifer ruhig au8 ber sJJlitte ber anberen geholt unb mit ftd) fortgefd)leppt. So
würbe ein SdjiffSfapitän, Welver einen großen fdntritnmenben GiSbären mit feinem ftarf bemannten

iöoote bcrfolgte, bon bem bereit« fdjmer berrounbeten Spiere in bemfetben Slugenblitfc über S9orb

geriffen, als et bie ihm jum britten *Dlale tief in bie SBruft geftofjene ßanje mieber herauSjietjen

roollte, unb nur burd) baS gleid)jettige Ginfdjreiten ber gefammten ^Jlannfdjaft gelang eS, ben

Öefät)rbeten ju retten, ©eroöhnlid) läfjt fid) ein berrounbeter 33är nid)t fo leiert berfd)cud)en, gefjt

bielmetjr mit einer Gntfdjloffenheit oljne gleichen auf feine tSfeinbe I08, in ber feften Wbfidjt, an

Urnen möglidjft empfinblid) fid) ju rächen. 3)ie Etannfchaft eine« 2Balfifd)fängerg fd)ofj bon Iberern

SBoote aug auf einen GiSbären, roeldjer ftd) eben auf einer fdjmimmcnben GiSfdjolle befanb. ©ine

ber Äugeln traf unb berfefete ib,n in bie rafenbfte Söutb,. Gilig lief er gegen baS 33oot ju, ftürjte

fid) inS SBaffer, fdjroamm auf baS 8fahrA e»g unb wollte bort über 93orb flettern. sJJlan t)icb

it)m mit einer 9lyt eine Srante ab unb fudjte ftd) ju retten, inbem man gegen baS Sd)iff ruberte.

3)er 23ar liejj ftd) nidjt bertreiben, fonbem berfolgte feine Singreifer bis an baS Sd)iff, alle« Sd)rcicn8

unb ßarmenS ber SRatrofcu ungead)tet, errietterte trofc feiner berflümmelten ©lieber nod) baS53ed

unb Würbe erft rjier bon ber gefammten SJiannfdjaft gelobtet, £unbe fd)eint ber GiSbör mehr als

5Jlenfd)en ju fürdjtcn; Öeuer, JRaud) unb laute Älänge ftnb it)m ein ©reuel: namentlid) Irompeten«

fd)all foll er gar nidjt bertragen lönnen unb fid) burd) ein fo einfaches SKittel leidjt in bie 3rlud)t

fdjreden laffen.

©eftettte ^fallen rueig ber GiSbär mit filugbeit unb ©cfd)td ju bermeiben. „2er Äapitan

eines 2öalflfd)fängerS", erjalrtt ScoreSbb,, „roeldjer ftd) gern einen 23ären berfdjaffen roolltc, ob,ne

bie #aut beSfelbcn ju beriefen, madjte ben SJcrfud), ib,n in einer Sdjlinge ju fangen, meld)C er

mit 6djnee bebedt unb bermittelS eines Stüd2öalfifd)fpedeS gelöbert Ijattc. Gin 33är mürbe burd)

ben @erud) beS angebrannten fettes balb r)erbcigejogen, fat) bie ßodfpeifc , ging inuut unb fa|te

fie mit bem SKanlc, bemerlte aber, ba| fein 3rufj in bie ib,m gelegte Sdjtinge gerattjen mar. 35eS»

Ijalb marf er baS Sf^«fd) roieber ru^ig r)in, ftreifte mit bem anberen bebäd)tig bie Sdjltngc

ab unb ging langfam mit feiner SBeute babon. Sobalb er baS erfte Stüddjen in 9?ul)e berje^rt

blatte, fam er roieber. 9nan ^atte injroifd)cn bie ©d)linge burd) ein anbcreS Stüd Söalftfdjfett

geföbert; ber Sär roar aber borftd)tig gemorben, fdjob ben bebenlticrjcn 6trtd forgfältig bei Seite

unb fd)leppte ben A5ber jum jmeiten Wale meg. 3e^t legte mau bie @d)linge tiefer unb bie £od*

fpeife in eine £>öt)lung ganj innerhalb ber Sd)lingc. ©er 93är ging roieber t)in, berod) erft ben ?piatj

ringsumher, irafetc ben Sd)nee mit feinen Üafoen meg, fd)ob ben Strid jum britten 3Kale auf bie

Seite unb bemfidjtigte ftd) nochmals ber bargebotenen SHalrfaeit, ob,nc ftd) in Verlegenheit ju fc^cn."

9lud) junge GiSbären jeigen ähnlidje Ueberlegung unb berfudjen eS auf alle mögliche SBeife,

ftd) aus ben SBanben ju befreien, mit benen ber 9Jlcnfd) fte uinftridtc. 35er eben genannte SJcridjt»

erftatter erj&tjtt aud) hierbon ein SBeifpiel. „3m 3uni 1812 fam eine 93ärin mit 3»ei 3ungen in

bie 9lät)c beS SdjiffeS, meld)eS idj befehligte, unb Jourbc erlegt. S)ie 3ungen machten leinen SJerfud)

3U entfliehen, unb fonnten ohne befonbere 9Jtfil)e lebenbig gefangen merben. Sie fühlten ftd)
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anfangt offenbar fefjr unglfidlidj, fdjienen nad) unb nad) aber bodj mit ibrem ©dudfale fidj an%-

ijuföbnen unb mürben balb einigermaßen 3abm. $e«sbalb tonnte man iljnen jutoetlen geftatten,

auf bem Serbetf umberjugeben. SBenigc läge nad) it)rer ©efangennaljme feffette man ben einen

mit einem ©triefe, ben man if)m um ben $aU gelegt trotte, unb warf ifm bann über 93orb, um
ifjm ein S3ab im «Dleerc ju gönneu. 35a8 Itjier fdjtoamm augenbltdlid) nad) einer natyen 6iöid)otle

r)in, ftetterte an it)v fjinauf unb tooltte entfliegen. £a bemerftc e3, baß e8 bon bem Stricte jurüd»

gehalten mürbe, unb berfudjte fofort, bon ber läftigen SBanbe fid) ju befreien. 9labe am 9tanbe

beä fanb fid) eine lange, aber nur fdjmale unb faum metertiefe Spalte. 3U tyr fling ocr

©dr, unb inbem er über bie JDeffnung fjinüberfdjritt, fiel ein £b>it be« ©trideä in bie ©palte

tjinein. Sarauf ftellte er fieb quer hinüber, fjing ftd) an feinen Hinterfüßen, toetdje er ju beiben

©eiten auf ben SRanb ber ©palte legte, auf, fenfte feinen Äopf unb ben größten 2f)cil be8 Äörperd

in bie ©djtudjt unb fudt^te bann mit beiben SJorberpfoten ben ©trid über ben Äopf ju Rieben.

6r bemerfte, baß es ibm auf biefe JEBeife nidt)t gelingen tooltte, frei ju toerben, unb fann beSfjalb auf

ein anbereä SJtittel. Sßlöfclid) begann er mit größter £eftigfeit ju laufen, jebenfaflä, in ber Slbfid)t

baä ©eil ju jerretßen. 3)ie* berfudjte er ju teiebcrbolten vitalen, inbem er jebeSmal einige ©dritte

jurütfging unb einen neuen Slnlauf nab,m. ßeiber glüefte iljm aueb biefer SBefreiungeberfud) nidjt.

SJerbrießlid) brummenb legte er ftd) auf ba3 £iä nieber."

©anj jung eingefangene 6i8bären laffen ftd) jäfjmen unb bi8 ju einem gemiffen ©rabe ab-

richten, ©ie erlauben ibrem Herrn, fie in ib,rcm fläfige ju befugen, balgen ftd) aud) toot)l mit ib,m

tjerum. S)ie8 ftnb gewöbnlicb (Häbären, toeldjc bon ben(Bfimo3 im grüljialjre fammt ibrer Wutter

aug bem ©cbneelager auagegraben unb in ibrer aarteften 3ug*nb an bie ©efetlfdjaft beä 2Jtenfd)en

gemöbnt morben ftnb. Sic ©efangenfebaft bebagt ib>en nidjt. ©ebon in ibrem 9Jaterlanbe füblen

fic fiel) aud) i» früfjeftcr Sugenb unter Stedj unb gad) niebt toof)l, unb man fann ir)nen leine

größere 2frcube madjen, al3 wenn man ibnen erlaubt, ftd) im Sdjnee fjerumjutoäljen unb auf bem

Gife fid) abjufüblen. 3n grö|cren Säumen mit tiefen unb toeiten SBafferbecfen, toic fotdje jefct in

Itjierg&rten für it)n ^ergeriebtet merben, befinbet er fidj jiemlid) toof)l unb fpielt ftunbenlang im

SOßaffer mit feinen SJlitgefangenen ober aud) mit fflöfcen, Äugeln unb bergleidjen. ^>infle^ttidt) ber

9tabrung bat man feine 9lotl> mit ibm. 3n ber 3ugenb gibt man ib,m SJtild) unb SBrob unb im

Biter Sleifd), fttfdje ober aud) ©rob allein, bon toeld)em brei Kilogramm täglid) bollfommen bin»

reidjen, um ibn ju erhalten, (fr fdjlftft bei uns in ber 9tadjt unb ift bei Jage munter, ruf)t jebod)

ab unb \u
,
au^geftredt auf bem SSaua^e liegenb, ober mie ein .£mnb auf bem 0 intern fttjenb. lüii

junefjmenbem 2llter toitb et reijbar unb fjeftig. ©egen anbere feiner %x\ jeigt er ftd), fobalb baö

treffen in gftage fommt, unöerträglid) unb übellaunig, obmob,! nur feiten ein wirfltdjer Streit

jroifdjen jtoei gleidjftarfen (SiSbären au8brid)t, ber gegenfeitige 3om bielmebr burdj roütbenbe«

Anbrüllen befunbet wirb. Sei fct>r guter «Pflege ift e§ möglid), eiäbüren mehrere 3tab> lang ju

erfjalten: man fennt ein SJeifpiel, baß ein jung eingefallener unb im mittleren (Juropa aufgewogener

jtoeiunbjteanjig Safjre in beT ©efangenfebaft gelebt fjat. 3"r Sortpflanjung int Ääftge fdjreitct

er feltcner als ber Sanbbär unb roofjl aud) nur bann, roenn er alle SBcquemlidjfeiten jur Verfügung

f)at. 3m ßaufe bon atoan^ig 3af)ren baben bie ßiäbdren beS ßonboner 2^iergarten8 bteimal

3unge gebracht Sin ftranfljeiten leiben bie ©efangenen menig, berlieren jebod) oft if)r 9lugenlid)t,

mabrfdjeinlid) au« Langel an f)inreid)enbem SBaffer jum Saben unb Peinigen ifjre« Seibe*.

3)er getöbtete 6i8bär roirb bielfad) benu^t unb ift für bie norbifd)en Sölfer eines ibrer gewinn-

bringenbflen 3agbtf)iere. SJtan bermertb^t ebenfotoo^l bad Srell »ie baä gett unb bai gleifd).

ChrftereS liefert berrlidic S)eden }ii Öagerftätten, außerbem »arme Stiefeln unb .t?cmbfd)ube, ja felbft

Soblenleber. 3n ben fleincn Holjfirdjen 38lanb3 ftebt man bor benSlltären gemflt)nlid) Gi^bären-

feile liegen, toeldje bie Orifd)er ib,ren ©eiftlidjen bereiten, um fie bei 9lmt8t)anblungen im SßJintrt

ctroas bor ber Äälte ju fdjü^en. Slcifd) unb ©ped toerben bon alten Setoofjnern be$ l)ob,en körben«

gern gegeffen. 2lucb bie Söalftfcbfabrer genießen e3, naebbem fte e8 bom gett gereinigt l)aben, unb
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ftnbcn e§ nicht unangenehm, namentlich wenn eS Oorljer geräuchert worben ift. loch Behaupten

alle SBalfifdjfoEjrcv einftimmig, baß bet ©enuß beä GisbärcnfleifchcS im Anfange Unmohlfein

errege; jumal bie ßeber beS Xtytxrt foll fcb> fcf)äblich wirfen. „SBkntt Schiffer", jagt ScoreSbö,

„unOorfid)tigerwcife Oon ber ßeber beS ßiSbären gegeffen haben, finb fie faft immer franf geworben

unb juweilen gar geftorbeu; bei anberen hat ber ©enuß bie SBirfung gehabt, baß [ich btc ^ottt Oon

ihrem flörper fcfjälte." 9(udj Jeane beftätigt biefe Eingabe. Gr liefe ftch bie ßeber eines frijrf)

getöbteten CRebären jubereiten, obgleich er gehört hatte, baß fie giftig fei, unb Würbe, nachbem er

faum bie ©öeife genoffen hatte, emftlid) franf. Unter ben Sifcb>rn befteht ber ©laube, baß man

burch ben ©enuß beS GHSbärenfleifcTjeS, obgleich ** fonft nicht fdt>abct, wcnigftcnS frühzeitig ergraue.

£ie GSfimoS t)aben faf* biefelben 2lnficf)ten, Wiffen auch, baß bie Ccber fchäblich ift, unb füttern

bcäf)alb bloß ihre ^tunbe bamit. 2ai Öett benufct man jum ©rennen; eS hat üor bem Söalftfch»

throne ben großen 93orjug, baß es feinen üblen ©eruef) Oerbreitet. 9luS bem Srette ber Sohlen

bereiten bte 9torblanbcr fehr gefdjäfcte Heilmittel, aus ben Sehnen Oerfertigen fie 3wirn unb

«inbfaben.

3n ber ^weiten Unterfamilie Oereinigen Wir bie Kleinbären (Subursina ober Procyonina),

mittelgroße ©lieber ber Samilie, mit mehr ober weniger gebrungenem Seibe, mittellangen ©lieb=

maßen, geraben 3 ehcn »
nW einsehbaren Nägeln unb langem Schwanke. £aS ©ebiß befteht eben»

fall« aus 40 Söhnen; oon ben fedjS Sacfcnjähncn jeber 9teil)e finb üier als ßücfjähne ju beaetcfjncn.

Sie ©iüpe ber Söafchbären (Procyon) fennjeichnet fich burch frtgenbe gjlerfmale. Xtx

2eib ift gebrungen gebaut, ber flopf hinten fehr oerbreitert, bie Schnaujc furj; bie großen Äugen

liegen nah aneinanber, bie großen abgerunbeten Clmr. ganj an ben Ä?opffetten; bie ©eine finb

oerhältniSmäßig hoch unb bünn; bie naeftfohügen 5üße haben mittellange, fcvjlanfe 3ehm un0

mäßig ftarfe, feitlich jufammengebrücfte 9cagel; ber ScfjWanj ift lang, ber?ße(j reich», lang* unb

fchlichthaartg. 3>aS ©ebiß jeigt am oberen ftleifdjjahne imten einen breiten, fegeiförmigen Slnfalj,

roährenb ber untere ftleifchjahn bief, länglich unb einem Jpöcferjahne ähnlich ift; bie oberen quer=

geftcllten #öcfcrjähne finb nach innen etwas üerfehmätert, bie unteren OerhältniSmäßig lang. aJean

fennt nur jWei, in ©eftalt, Färbung unb SSefen feljr übereinftimmenbe Slrten biefer ©ruppe.

S5er Söafchbär ober Schupp (Procyon Lotor, Ursus unb Meies Lotor, Lotor

vulgaris, Procyon gularis, braehyurus unb obscurus k.) erreicht bei 65 Gentim. ßeibcg« unb

25 Gentim. Schwang ober 90 Gentim. bis 1 «Dieter ©efammtlänge 30 bis 35 Gentim. £ölje am

SBiberrift. 2>er tpetj ift gelblichgrau, fchwarj gemiferjt, weil bie ©rannen am ©runbc braun, in

ber 9Ritt* bräunlichgelb unb barüber fchmarj gefärbt finb, fomit eine r>öet>ft eigentümliche Öe=

»it^ut, Ulttlcbtn. 2. «uflaflt. Ii. 13
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fammtfärbung ju Gtanbe bringen. Sie Sorberarme, fin SBufdj in ber Dt)rengegenb, toeldjer hinter

bem Cljre toon einem braunfdb>arjcn Ofleclen begrenjt hurb, bie Sdjnaujenfeiten nnb ba8 #tnn

baben eintönig gelblich toeijjgraue Tyävbung. SBon ber ©ttrae bi8 jur ttafenfpifce unb um ba«

2luge jie^en fidt) fcvjtuarjbraune Streifen; fiber bie Augen tueg ju ben Schlafen ber läuft eine gelblich

toeifje SBinbe. Sie SBorber« unb .Hinterpfoten ftnb bräunlicr) gelbgrau, bie langen £>aare bed Unter-

©a1«bär (Procyon Lotor). «aliirt. Gköfo.

fcfjenfctS unb ber Unterarme tief buulelbraun. Der graugclbe Schwan 3 in fcdj-Mital fdjtoörjbraun

geringelt unb enbet in eine fchworjbraune Spi^e. ifeine einzige biefer garben fticht befonbetä öon

ben anberen ab, unb fo Wirb bie ©efanuntfärbung, ntion aus einer geringen Entfernung betrachtet,

ju einem fdjroer ju beftimmeuben unb bejeidmenbeu ©ran, Weichet lirti ber «Kinbeufarbung ebenjo

bortrefflidj anfcblie&t wie bem mit frifdjem ober trocteueui ©rafe bewachfenen SBoben. Ausartungen

bei SBafdjbaren finb feiten, fominen jebo# bor. €>» fte$t im $ritif$en ÜRufeum ein SBei&ling,

beffen SJe^aatung mit bem Menbenben grelle bed ^ftmetin« wetteifern fann.

S)ie $etmat beg arjafdjbätett ift ftorbamerüa unb jwar bet ©üben bes Sanbfi efcenfowoljl

wie ber 9lorben, Wo er WcnigftenS in ben füblichen ^eljgegenben borfommt. heutigen Iage8 ift

er in ben bewohnteren ©egenben infolge ber unaufhörlichen Wadhftcttungcn, bie er erleiben mufjte,
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Weit feltener geworben, als er eS früher war; bodj tonnte man itjn immerhin aud) ^iet ntdjt ganj-

lid) öertreiben. 3m 3nnern beS l'anbeS, namentlich in ben äöalbgegenben, finbet et fid) nod) in
sJJlenge. SZÖälbcr mit &lüffen, Seen unb SBäcben finb feine ßieblingSpläfce; hier treibt er fo jicmlid)

ungeftört fein äöefen bei Jage unb bei Nad)t. 3n ber Siegel pflegt er feine 3agben erft mit ©inbrud)

ber Sommerung ju beginnen unb ben gellen Sonnentag in fyoljlen Säumen ober auf bicfen,

belaubten SBaumäftcn ju berfdjlafen; wo er aber ganj ungeftört ift, l)at er eigentlich feine befonbere

3eit jur 3agb, fonbem luftwanbelt cbenfowoljl bei 2age wie bei Nad)t burd) fein weitet ©ebiet.

(fr ift ein munterer, fe^muefer SBurfdjc, welcher burd) grofee Negfamfett unb SBeWeglid)feit fefjr

erfreut, ©ei gleichgültigem £ahinfd)lenbcrn fenft er ben flopf, wölbt ben Nürfen, lagt ben Sdjwanj

Rängen unb fd)Ictd)t Riefen ÖangeS peinlich langfam fetued SEBegeS fort; fowie er jebod) eine bei

£t)eilnalnue würbige Gntbedung madjt, j. SB. eine Säurte auffinbet ober ein unbeforgteS Jtjierchen

in grofeer Näb,e fpiclen ficf)t, öcränbert fid) fein SSefcn gänjlid). 2)aS geftruppte gell glättet fid),

bie breiten ßaufdjer werben gefpiht, er ftellt fid) fpäljenb auf bic Hinterbeine unb hüpft unb läuft

nun leidjt unb bet)enb weiter ober flettert mit einer Öefd)idlid)feit, Welche man fdjwerlid) üermuthet

hätte, nicht bloß an fdjiefen unb fenfrechten Stämmen hinan, fonbern aud) auf wagerechten ^toeigen

fort unb jwar öon oben ober unten. Cft ficht man ihn wie ein Saultbicr ober einen Slffen mit

gänjlid) nad) unten hängenbem ßeibc rafdj an ben wagcrechten 3fc>eigcn fortlaufen, oft unb mit

unfehlbarer Sicherheit Sprünge öon einem 9lftc jum anberen aufführen, weldje eine nicht gewöhn»

liehe ÜJceifterfchaft im Äletteru befunbeu. 2uid) auf ber <£rbe ift er üoflfommen heinüfdj unb weife

fid) hurd) fafcweifc Sprünge, bei benen er auf alle bier Pfoten jugleich tritt, fd)nell genug fortju»

bewegen. 3« feinem geiftigen SBefen hat er etwas affenartiges. @r ift heiter, munter, neugierig,

neefifd) unb ju luftigen Streiken aUer 2lrt geneigt, aber auch tnut^tg, wenn eS fein mufe, unb beim

SBefd)leicf)en feiner SBeute liftig wie ber 3ud)S. ÜJcit feine* gleichen berträgt er fid) ausgezeichnet

unb fptelt felbft im Hilter noch ftunbenlang mit anberen ÖefinnungSgenoffcn ober, in ber öefangen»

fd)aft j. SB., mit jebem Üblere, Weldas ftd) überhaupt jum Spielen mit ihm cinläfet.

S)er Sdjupp frifet alles, was genießbar ift, fd)eint aber ein 2ecfermaul ju fein, Weldas fid),

wenn eS nur angeht, immer bie beften SBiffen auSjufud)en weife. ßbft aller 2lrt, Äafianien, wilbc

Irauben, SJcaiS, fo lange bie Äolben nod) weich finb, liefern ihm fdjäfcbare Nahrungsmittel; aber

er ftellt aud) ben SBögeln unb ihren Heftern nach, weife liftig ein £>ühnd)eu ober eine Xaube ju

bcfd)lcid)cn, verficht es meifterhaft, felbft baS öerborgenfte Neft aufjufpfiren, unb labt fid) bann au

ben Giern, welche er erftaunlid) gcfd)idt ju öffnen unb ju leeren weife, ohne bafe irgenb etwas öon

bem 3nhalte öerloren geht. Nicht feiten fommt er blofe beSfjalb in bie ©ärteu ober in bic SB)oh=

nungen herein, um .£>üf)uer ju rauben unb #ühncrnefter ju plünbcm, fteht auch auS biefem ©runbc

bei ben garmem nicht eben in gutem 9lnfel)en. Sclbft bie ©cwäffer tuüffen ihm Iribut joUen.

(Semanbt fängt er 7v.hU, törebfe unb Sdjalthiere unb wagt ftd) bei ber Gbbe, fold)cm Sdjmaufe ju

Viicbe, oft weit in baS SJleer hinaus. 2!ie bieten ßaröen mancher Jfäfcr fd)cinen wahre ßederbiffen für

ihn ju fein, bie #eufd)reden fängt er mit grofecr @efd)icflid)feit, unb ben maifäferartigen Äerfen ju

©efallen flettert er bis in bie fünften SBaumfronen hinauf. ©r hat bie ©genthümltdjfeit, feine

Nahrung borher in baS Söaffer ju taudjen unb hier 3n?ifct)cn feinen Söorberpfoten ju reiben, fte

gleichfatn ju wafd)en. SaS thut er jebod) nur bann, wenn er nid)t befonberS hunö^Q »ft; in legerem

5alle laffen ihm bie Vlnforberungen beS sBcagenS wahrfd)einlid) feine 3eit ju ber ihm fonft fo lieben,

fpielenben SBefdjäftigung, weld)er er feinen Namen öerbanft. UebrigenS geht er blofe bei gutem

Slöetter auf Nat)rungSerwcrb aus; wenn eS ftürmt, regnet ober fd)neit, liegt er oft mehrere Jage

lang ruhig in feinem gefd)üüten ßager, ohne baS ©eringfte 3U öerjehren.

3m 2Hai wirft baS S5Jeibd)en feine öier bis fed)S fehr fleinen 3ungen auf ein jiemlich forg.

fältig hergerichtetes Säger in einem h^len SBaume; ausführlicheres über baS 3ugenbleben beS

freigeborenen SBafchbären fd)eint md)t befannt a" fei"- 3«" ^Berliner Tiergarten brachte eine

5Bafd)bärin im ftrühialjre 1871 fünf 3unge jur Söett. 3«»" 3Bod)enbett hatte fie ein wagered)tcS

13«
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Sret erwählt, ofme baran benfcn, basfclbc mit einem meinen Sager ju berfehen. |>ier tag Tie, bie

Keinen 3unQttt anfänglich forgfam swifdjen ben Seinen berbedenb, wochenlang faft auf einer Stelle.

SflS bieSungen etwas größer würben unb umherzulriccljen begannen, holte fie biefetben fortwährenb

mit ben h°nbartigen ftü&en Wieber herbei unb beberfte fie nad) wie bor. Sdjltefjlid) muffen ihr

bie Sproffen über ben tfopf, liefjen fid) nid)t mehr h)ie Unmünbige behanbetn, Heiterten auf ihr,

6alb aud) mit it>r auf ben Säumen umher, nahmen alle ihrem @cfd)techtc geläufigen Stellungen

an unb trieben eS im Sitter bon brei Monaten fdjon ganj wie bie Sitten. 3m fcdjSten «Dtonate

ihres SllterS waren fte halbwüdjfig, nad; 3ab,veSfrift erwadjfcn.

3>er SSafcfjbär wirb nicht bloß feines guten SßeljeS wegen berfotgt, fonberu aud) auS retner

3agblttft aufgefudjt unb getöbtet. Söenn man blojj feinem Seite nacbjtrebt, fängt man ifm leicht

in Sdjlageifen unb fallen aller Slrt, Welche mit einem Sifäe ober einem Örletfchftürfchen geföbert

werben. SBeniger einfach ift feine 3agb. 2>ic Slmerifaner üben fte mit Wahrer Seibenfdjaft auS,

unb bieS wirb begreiflich, wenn man ifjre Sd)ilberungett lieft. 9Jlan jagt nämlich nicht bei Sage,

fonbern bei 9cad)t, mit .§ülfe ber .{punbe unb unter gatfelbelcuchtung. ÜBenn ber SOafchbär fein

cinfameS Sager berlaffen hat unb mit leifen, unhörbaren Schritten burch baS Unterfjolä gleitet,

wenn eS int äöalb fonft fehr fltfl geworben ift unter bem GHnftuffe ber 9cad)t, macht man fich auf,

um fidt) of3 Schupp ju bemächtigen. Gin guter, erfahrener ^unb nimmt bie 9fär)rte auf, unb

bie ganje Sfleute ftürjt jefet bem fich flüdjtenben, behenben Sären nach, welcher jule^t mit Slffen«

gefchwinbigfeit einen Saum erfteigt unb ftd) hier im bunfelftcn öejtoeige ju beföergen fud)t. 9?ingSum

unten bilben bie £unbe einen .ffreiS, betlenb unb heulenb; oben liegt baS gehegte £b,ier in Bcr)ctg=

(icher fRufje, gebeeft bon bem bunteln Sflantel ber stacht. S)a nahen ftch bie 3äger. 3)ie Radeln

werben auf einen Raufen geworfen, trodeneS .^olj, tfienfpäne, grichtenjabfen aufgelefen, jufammen«

getragen, unb bläulich flammt, bie Umgebung jauberiftf) belcuchtenb, unter bem Saume ein gewal-

tiges Seuer auf. Nunmehr erfteigt ein guter Ätettcrer ben Saum unb übernimmt ba§ Stmt ber

Ounbe oben im ©ejweige. Eccnfch unb Slffenbär jagen ftch wechfelfeitig in ber Saumfrone umher,

bis enblich ber Schupp auf einem fchwanfenben 3meige hinaufgeht, in ber Hoffnung, fidj baburch

auf einen anberen Saum flüchten 3U fönnen. ©ein Serfotger eilt ihm nach, foWcit, als er eS ber«

mag, unb beginnt ptöfclid) ben betreffenben Slft mit 5Jtacht ju fchütleln. £er beflagenSwerthe

öcfell mufj ftdj nun gewaltfam fefthalten, um nicht jur Grbe gefchleubert 311 werben. Sodt) bie«

hilft ihm nicht«. 9cär)er unb näher lommt ihm fein geinb, gewaltfamcr werben bie Slnftrengungcn,

ftch halten /
— ein SFc^tQTiff unb er ftürjt faufenb |U Soben. 3attchjcnbe8 öebell ber #unbc

begleitet feinen Sfatt, unb Wieberum beginnt bie 3agb mit erneuter §eftigleit. 3war fucht ftch ber

SBafcfjbär noch ein» ober jweimal bor ben .gmnben 31t retten unb erflettert alfo nochmals einen

Saum, enblich aber mu* er bod) bie Seute feiner eifrigen bierfüjjigeu (Segner werben unb unter

beren Siffen fein ßeben berhauchen.

Slububon fchilbert baS Gnbe folcher^ejjc in feiner lebenbigen SBcifc, wie folgt: „Unb Weiter

geht bie 3agb. S)te Sagbgehülfen mit ben .fcunben ftnb bem SDafdjbären hart auf ben xStrfen, unb

biefer rettet ftch enbtirf) berjWeiftungSboll in eine fleinc Sache. 2öir nähern uns ihm rafch mit

ben ftaefetn. 9iun Seute, gebt Sicht unb fchattt! ^aS Xfytx hat faum noch Örunb unter ben P&en
unb mu§ fdjon beinahe fdjmimmen. Unzweifelhaft ift ihm ber ©lanj unferer Sichter im hödjften

(Ürabe unangenehm. Sein Seil ift gefträubt, ber gerunbete Schwanj erfcheint breimal fo bid als

gewöhnlich, bie Slugen bitten wie Smaragbe. W\t fehäumenbem Stachen erwartet er bie £>unbe,

fertig jeben anzugreifen, Welcher ihm fid) 31t nähern berfudjen Will. 5)ieS hält einige Minuten auf,

baS SGßaffer Wirb fchtammig, fein tjell tropft unb fein im flothe gefd)leifter Schwanz fdjnjimmt auf

ber Oberfläche. Sein ticfeS Äiturren, in ber 9lbfid)t, feine Singreifer ju berfcheuchen, feuert biefc

nur noch mehr an, unb näher unb näher rüdt ihm ber .£>aufc, ot}nc Umftänbc auf ihn ftd) Werfenb.

(Hner ergreift ihn am Rumpfe unb 3crrt, wirb aber }d)ttell genötigt, ihn gehen 3U laffen. Gin

weiter parft itjn an ber Seite, erf)ätt aber augeiiblidlid) einen woljlgerichtcnSijj in feine Sdjnaujc.

Digitized by



28afdjb5r: gortpflanjmtg. 3agb. ©ffaiujfiilc&ct!. 197

3>a aber padt U)n bod) ein .$unb an bem Schwade — ber ©d)upp ftef)t fid) üerloren, unb fläglidj

finb bic ©d)reie be8 ^ülffofett (SefdjöpfeS. 2!en einmal geparftenöegncr will er rtic^t fahren laffen;

aber gerabe hierburd) befommen bie anberen .£>unbe (Gelegenheit, fid) auf ifm ju werfen unb ifm 311

würgen; bod} aud) jefot lägt er ben erften Angreifer nid)t geb/n. Gin Slytfdjtag auf ben ßopf erlegt

it)n enblid); er röchelt jum legten 9Jcale, unb qualooll hebt fid) nodj einmal bie »ruft. 3öäf)rcnb»

bem ftefjen bie übrigen 3äger als 3ufd)auer neben ihm in ber ßadje, unb in ber ganjen 9iunbc

glänjen bie Sögeln unb laffen bie herrfd)cnbe Sunfelheit nur nod) um fo bid}ter erfdjeineu."

Gin jung eingefangener 2öcifd)bär wirb gewöhnlich feljr balb unb im Ijoljen ©rabe jatjm.

©eine 3u*raulid)fett, £>eiterfeit, bie U)m eigene Unruhe, bie niemals enbenbe öuft an ber 33e«

wegung fowie fein lomifdjeS, affenartiges Söefen machen ihn ben Seilten angenehm. Gr liebt

cS {ehr, wenn man ib,m Jdjmeidjelt, jeigt jebod) niemal« grofjc $lnl)äuglid)feit. 9Iuf Sdjerj unb

Spiel ge^t er fofort mit Vergnügen ein unb fnurrt babei leife bor 9?eb,agen, ganj fo, wie junge

•£mnbe bieg ju tf)un pflegen. Sein ^Benehmen erinnert in jeber $infid)t an baS ©cbaren berSlffen.

(fr weijj fid) immer mit etwas 311 befd)äftigen unb ift auf alles, was um if)n tyx öorgef)t, fet)r

adjtfam. 33ei feinen Spaziergängen in .§auS unb ^>of ftiftet er toiel Unfug an. Gr unterfudjt unb

benafdjt alles, in ber Speifetammer fomol)(, wie im $of unb töarten. 25er .£>au*frau gudt er in

bie 2öpfe, unb wenn biefc mit Wedeln uerfehen finb, üerfudjt er, biefelben auf irgenb eine äßeife

3U öffnen, um fid) bei verbotenen Inhaltes ju bemächtigen, eingemachte Orrüdjte finb befonberc

Öerferbiffcn für U)n; er üerfd)iuäl)t aber aud) 3uder, 33rob unb gleifdj im tierfdjiebenften 3uftanbe

uictjt. 3»u ©arten befteigt er bie Jlirfdj» unb Pflaumenbäume unb frifjt fid) ba oben an ben fügen

Sfrüdjtcu »att ober ftief)lt Trauben, Grbbeercn unb bcrgl.; im £>ofe fd)leid)t er ui ben ^>ü()nerftäüen

ober Üaubeufchlägen, unb wenn et in fie einbringen fanu, würgt er alle Snfaffen binnen einer

einigen 9tad)t. Gr fann fid) wahrhaft marberartig burd) fet/r enge JHitjcn brängen unb bcnutyt

feine Pfoten aufjcrorbentlid) gcfd)idt nad) Vlrt ber £>äube. Sei biefem fortwährenben flunbfdjaftcn

unb Umb,erfd)nüffeln burd) baS #auS unb ®ef)öft wirft er felbftoerftänblid) eine SDlenge uon ©cgen»

ftänben um, Wcldjc ihn fonft nid)t feffelu tonnten, ober jerbrid)t öefd)irre, Welche nidjtS Gfenicfjbaree

enthalten, ©eine Haltung hat nid)t bic geringften Sdjwierigfeiten; er frifjt, was man ihm gibt,

rot)eS unb getod)teS Sleifdj, (Geflügel, Gier, Sifdje, ÄTcrBt^iere, )umal ©pinneu, 33rob, 3 l,der,

©irup, «gwnig, Wild), SBurjelu, Äörner ic. 2lud) in ber Öefangenfdjaft behält ber fonberbarc

Äaua bie Gewohnheit bei, alleä, wad er fri§t, oorher ini Söaffer einjutaudjen unb awifdjen ben

Jöorberpfoten ju reiben, obgleich ihm babei manche fiederbiffen gerabeju öertoren gehen, wie 3. Sö.

ber 3"^«- 2!aS SBrob lögt er gern lange weichen, ehe er c8 3U fid) nimmt.' lieber baä gteifd)

fäHt er gieriger atä über alte anbere ftafjrung hcr - ^Itte feften ^tahrungSftoffe bringt er mit beiben

SJorberpfoten 3um ÜJtunbe, Wie benn überhaupt eine aufred)tc Stellung auf ben £>inteibcmen ifjm

nid)t bic geringften ©djwicvigfcitcn mad)t. 3Jlit anberen Säugetieren lebt er in ^rieben unb ber»

fudjt niemals ihnen etwaä 3U Seibe 3U thun, folange jene auch ih 11 unbehelligt laffen. t^aüi ihm

aber eine fd)led)te »ehanblung wirb, fud)t er ftd) bie Urheber berfelben fobalb wie möglid) öom

,g>atfe 3U fchaffen, unb eS fommt ihm babei auf einen 3weifampf mehr ober weniger nid)t an. Söei

guter Pflege hält er aud) in (Suropa bie (Gefangenfchaft 3iemlid) lange au*.

„3dj habe", fagt SSeinlanb, „einen Sdjupp einft jung aufgc3ogen unb ihn faft ein 3ahr

lang im freien 3tmmer wie einen £mnb umherlaufen laffen. ^)ier hatte idj tägtid) ©elegenheit,

feinen @leid)muth au bewunbem. Gr ift nidjt träge, bielmehr fehr lebenbig, fobalb er feiner Sad)e

fidjer ift. Slber wie fein anbereö Ifyex unb wie wenige sJ)tenfd)en fdjidt er fid) ini Unöermeiblid)e.

3ln einem Ääfig, in welchem id) einen papagei hatte, flettcrte er bujjenbmale auf unb nieber, oh" f

aud) nur ben SUogel an^ufe^en; faum aber war biefer auä feinem Käfige unb ich bem 3»wmer,

fo machte mein ÜÖafdjbär aud) fd)on 3agb auf ben papagei. Siefer wugte ftd) frcilid) feine« 33er»

folgerS gewanbt 3U erwehren, inbem er, ben iHüdeu burd) bie SBanb gebedt, bem langfam unb oon

ber SBanb heranid)lctd)enben 93ären immer feinen offenen .§afenfd)nabel entgegenftredte.
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„Neugierig big jum äufjerften, jog er ftd) bod), fo oft bicXfuu fid) öffnete, unter meinen 2eb,n*

ftufjl jurüd, getuifj aber nie anberg atg rüdtoärtg, b. I). ben Äopf gegen bie Ifjüre gelehrt. Stud) tiov

bem größten .(punb ging er nie im fdjncllen fiaufe, fonbern ftetg in biefer fpartanifdjen Söeifc jurütf,

bem Oieinbe &opf unb 33ruft entgcgcuf)altenb. Stam if)tn ein mächtiger (Gegner ju nalje, fo fudtjtc

er burd) .£>aarfträuben unb brummen, aud) toofrt burd) einen fdjnett fjeroorgeftofjenen Schrei für

Wugenblide Wdjtung einjuflöfjen unb fo ben Stürfjug ju beden, unb ba3 glüdte itjm aud) immer.

2öar er aber in einem 2ötntel ongefommen, fo toertfjeibigte er ftd) töütf)enb. Sögel unb Gier maren

ifjm Cerferoiffen, SJtäufe jeigten ftd) nie, folange id) if)n befafj, unb er bürfte ftd) fo gut toie bie

Äatje jum <£>augtt)iere eignen unb biefelben Stenftc tfjun, toürbe aber freilief) ein minbeftenS ebenfo

unabhängige^ Ceben ju toat)ren roiffen toie jene, 2lnt)änglid) rourbe mein SBafdjbör nie. 5>od)

fannte er feinen Flamen, folgte aber bem 9tufc nur, locnn er erroag ju befommen hoffte, «Selten

geigte er fid) jum Spielen aufgelegt, (fr berfudjte bieg einmal mit einer flafce, bie ifm bafür ing

öefidjt fragte. Sieg erbitterte ifjn nid)t nur nid)t im geringften, fonbern, nad)bem erbebädjtig bag

©efidjt abgetuifcfjt, naljte er ftd) ber Jtafce fofort toieber, betaftete fie aber biegmal nur mit ber lafec

unb mit üorfidjtig toeit abgetuenbetem ffopfe.

„Sag er fid), toie bag Dpoffum, tobt ftellt, f)abe id) fetbft nie beobachtet, obtooljl man eg aud)

t>on it)m behauptet Ijat. 9lllcrbingg lägt er, fobalb mau itjn beim ^elje im (Senide padt, alte ©lieber

fdjtaff fallen unb t)ängt herunter toie tobt; nur bie f(einen, flugen $ugen lugen aller Orten nad)

einem Öegenftanbe umfjer, toeldjer mit ben 3äb,nen ober Süfjen erreicht Werben tonnte. ,§at ber

Sd)upp glüdlid) einen foldjeu erfafjt, fo l)ält er ilm mit aufjerorbentlidjer 3ät)igfeit feft. 33et Wadjt

mad)te er anfangs biet fiärm, lüäljrenb er bei lag fd)lief; aber alö er ben Jag über immer im

gellen Limmer fid) auffjalten unb erft nad)tg in feinen 39ef)ältcr friedjen mufjte, lernte er balb

nad) efjrlidjer Sürgcrfittc am Jage tuadjen unb bei 9tad)t fdjlafen.

„WH anderen feiner 9trt lebt ber Scf>upp in bollftcr (finigfeit. Sefanntlid) ift eine 9hi& im

Stanbe, ben ^rieben eine« ?lffcnpaareg in einem Slugenblirfe in .§aber unb ©etualttljätigfeit umju=

manbeln; bei bem üöafdjbär ift beut nid)t alfo. Sfufjig berjefjrt berjenige, bem eben bag ©lud roof)l

will, uorn am Ääftg ju fi^en, ben bargebotenen Sederbiffen, ofjne baß it)n bie furj baoon ftfoenbe

(Sf)et)älfte im geringften behelligt, freilid), toie eg fd)eint, aud) nid)t erfreut würbe. Sie ift einfad)

gleichgültig."

Öejjtere S3eobad)tung bejiet)t fid) übrigeng, roie id) ergänjenb bemerfen mug, bodj nur auf

äöafdjbären, toeldje »on 3ugenb auf jufammengetoöljnt ober öerfdjiebeneu 0efd)led)teS fmb. 3toei

ertt)ad)fene 2Mnndjen, wetdje id) jufammenbrad)te, beroiefen toenigftenä burd) 3äf)nefletfd)eu,

knurren unb flläffen, bag fie gegenfeitig nid)t befonberd erfreut waren über ben ifmen getoorbenen

©efellfdjafter. 3u roirftidjen Iljätlidifcitcn fam eS allerbingg nid)t, 8ufl baju aber jeigten

fie entfd)ieben.

„Qu ben f)erüorftecf)enbften eigenfefjaften beg cdjupp", fd)ilbert 2. 58edmann, „jäf)lt feine

grenjeutofe 3ceugierbe unb .§abfud)t, fein eigenfinn unb ber .£>ang jum 2urd)ftöbern aller Cden unb

SSJinfel. 3hn fdjroffften öcgenfa^ Ijierju befiüt er eine Äaltblütigfcit, Selbftbeljerrfdjung unb üiel

"pumor. 9(us bem beftänbigen Äampfe biefer ©egenfä^e geljen fclbftoerftänbtid) oft bie fonber»

barften ^rgebniffe tjeröor. ©obalb er bie Unmög(id)feit einfielt, feine 3tt>ede ju erreichen, mad)t

bie brcnncnbftc Wcugierbe fofort einer ftumpfen Öleidjgültigleit, f)artnädiger ©igenfinn einer ent-

fageuben Ofügfamfeit ^la^. Umgcfel)rt getjt er aug träger S3erbroffent)eit oft ganj unerwartet

mittel« eines ^urjclbaumg jur auggelaffenften 3röb,lid)teit über, unb txoi} aller ©elbftbel)crrfd)ung

unb .«lugljeit begef)t er bie einfättigften 3treid)e, fobalb feine SBegierben einmal aufgeftadjelt ftnb.

„3n ben 3at)lreid)en 3Jlu&eftuubeu, meiere jeber gefangene 3d)upp l)at, treibt er taufenberlei

Singe, um fid) bie ßangetocile ju tjerfdjeudjcn. 5?alb fifot er aufredjt in einem einfanten Sümfcl

unb ift mit bem ernftfjafteften @cfid)teauöbrude befdjäftigt, fid) einen £trol)f)alm über bie 9iafc 311

lunbeu, balb fpielt er nad)benflid) mit ben 3cl)en feine? .£mtterfujjeg ober f)afd)t nad) ber toebeln*
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ben Spifoe bcr langen föutlje. (Kn anbcrc« 3Jlal liegt er auf bem Süden, fjot fid) einen ganjeu

Raufen $eu ober bürre SBlätter auf ben 33aud) gepadt unb berfudjt nun, biefe lodere klaffe nieber«

aufdjnüren, inbem er bie 9tutf)e mit ben 93orbcrpfoten feft barüberjtcht. flann er jum SJtauermcrf

gelangen, fo frafct er mit feinen fc^arfen 9tägcln ben hörtet au* ben Sfugen unb rietet in furjev

3eit unglaubliche Sertoüftung an. 2Bie 3eremia8 auf ben Jrümmern 3erufalem3, fjoeft er bann

mitten auf feinem Schutthaufen nieber, fdjaut finftern SMicfes um fidt) unb lüftet fid), erfdjöpft öon

ber garten Slrbcit, bas $atöbanb- mit ben SBorberpfotcn.

„flad) langer S>ürrc fann ilm ber Slnblid einer gefüllten SOBaffcrbütte in Söcgeifterung Der-

fefcen, unb er totrb afleö aufbieten, um in it)re 9läl)e ju gelangen. 3"näcr}ft roirb nun bie .frohe bee

Söafferftanbeö öorftdjtig unterfingt, benn nur feine Pfoten tauest er gern ins Söaffer, um fpielenb

berfd)iebcne S)inge ju roafdjen; er felbft liebt e§ frineeroegä, bis \:un jpalfe im SBaffcr ju flehen.

9Iact) bcr Prüfung fteigt er mit ftdt)tlic^em 33eljagen in bas naffe Clement unb taflet im ©runbc

nad) irgenb einem roafdjbarcn flövpcr umf)er. @in alter Jopfhenfel, ein Stüddjen ^orjcUan, ein

Sd)netfengehäufe ftnb beliebte ©egenftänbe unb werben fofort in Angriff genommen. 3efct erbtieft

er in einiger ©ntfernung eine alte Ölafd)e, welche ifmt ber SOSafttje r)öct)ft bebürftig erfd)eint; fofort

ift er braußen, allein bietfürje berÄette b^inbert tf)n, ben ©egenftanb feiner Seljnfudjt ju erreichen.

JDfjne 30ubern bret)t er fiel) um, genau mit eä bie Riffen and) tljuit
, geminnt baburdj eine Jtörper*

länge 9taum unb rollt biefjlafcfye nun mit bem toeit ausgeftredteu
.
Hinterfüße hierbei. 3m näehfteu

Slugenblicfe fe^en mir if)n, auf ben Hinterbeinen aufgerichtet, mühfam jum SBaffer jurücfnjatfdjeln,

mit ben SJorberpfoten bie große 3lafcf)e umfdjlingenb unb frampfhaft gegen bie »ruft brüefenb.

Stört man it)n in feinem SBortjaben, fo geberbet er fid) wie ein eigenftnnigeä, belogene* Äinb,

toirft fict) auf ben SRücfen unb umflammert feine geliebte 3tafd)e mit allen S3ieren fo feft, baß man

ifm mit berfelben öom ©oben heben fann. 3ft et ber Arbeit im SBaffer enblict) übcrbrfifftg, fo ftfd>t

er fein Spielzeug IjerauS, fetjt fid) quer mit ben f?iutcrfd)enfeln barauf unb rollt ftdj in bieferSBeife

langfam b^in unb f>er, mä^renb bie SJorberpfoten beftänbig in ber engen SRflnbuitg be-3 Orlafdjen*

fjalfeS fingern unb bohren.

„Um fein eigenttjninlidjeg SBefen gcbtiljrenb roürbigen 31t fönnen, muß man iljn im freien Um»

gange mit 2Jtenfrf}cn unb öerfctjiebenen £f)ierarten beobachten, ©ein übergroße« ©elbfiänbigfeitö»

gefüfjt geftattet if)m feine befonbere 2lnf)änglid)feit, roeber an feinen $errn nod) an anbere 3^iere.

Icdi befreunbet er fict; auSnafjmsroeife mit bem einen roie mit ben anbern. Sobalb e§ fid) um
S3erabfolgung einer 5Jtal)ljeit, um (Srlöfung tion ber Äette ober äfjnlidjc Anliegen tjanbelt, fennt

unb liebt er feinen $erm, ruft ilm burdj ein fläglidjes ©enrimmer herbei unb umflammert feine

ßnie in fo bringlidjer SEßcife, baß e$ fdnoer hält, ifjnt einen Söunfd) abjufdjlagen. ^arte Seb^anb»

lung fürdjtet er fefjr. 933irb er öon fremben ßeuten beleibigt, fo fudjt er fö bei üorfommenber

©clegenljeit 31t rärfjeu. 3eber Qmanq ift ifjm jumiber, unb bcsfjalb feljen mir iljn im engen ffäfig

bcr Ifjierfdjaububcn meift mit ftiller ßntfagung in einem SBinfcl fjoefen.

„©in Söafdjbar, toeldjet nebft anberen gelähmten Vierfüßlern auf einem ©efjöfte gehalten

mürbe, ^atte eine befonbere 3uneigung ju einem 2)ad)fe gefaßt, ber in einem fleinen, eingefriebigteu

^attme frei umfjermanbelte. Uli t>eifeen lagen pflegte örimmbart feinen 3)au ju Oerlaffen, um

auf ber Dbcrwelt im Schatten eines ÖlicberbufdjeS fein Srfu'äfdjcn fortjufe^en. 3n foldjem 5aUc

mar ber 6djupp fofort jur Stelle; meil er aber baö fdjarfe öebiß bcö 2)ad)fe« ffirdjtete, hielt er

fid) in adjtungöüollcr Entfernung unb begnügte fict) bamit, jenen mit auägeftredter ^Pfotc in reget-

mäßigen ^^M^entäwn^0 Ictfe am .OtntevtljetU ju berühren. S)ieB genügte, ben trägen ©efellen

beftänbig tuadj ju erljalten unb faft jur JBerjmciflung ju bringen. SJergebena fdjnappte er nad)

feinem Reiniger: ber gemanbte aBafd)bär jog fid) bei Seite, auf bie Ginfriebigung be* 3toingers

jurüd, unb faum hatte ©rimmbart ftd) roieber jur 9tuf)e begeben, fo begann erftercr feine fonber«

bare 2f)ätiflreit aufö neue. Sein »erfahren hatte feinesmegö einen ?luftrid) öon Jüde ober Sd)aben=

freube, fonbenx »ourbe mit gctDiffcuhaftem (frnft unb mit unerfd)ütterlid)er 9fuf)e betrieben, all
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t)ege er bie fcftc Ucbcrjeugung, baß feine Bemühungen ju bc3 2)achfe3 SBoIjlergehen burd)au3

erforberlid) feien. (Sinei Jage* warb e3 bem leperii bodj ju arg, er fprang grunjenb auf unb

rollte berbrießlid) in feinen S3au. S)er Hifcc wegen ftrcdfte er ben bunten Äopf aber balb wieber

auä ber engen #df>Ie t)erau§ unb fdrtief in biefer Sage ein. ©er Sdjupp fab, augcnbUdlid) ein, baß

er feinem 5«uube bte üblichen 9lufmerffamtnten in biefer Stellung unmöglich erWeifen tonnte,

unb wollte eben ben Heimweg antreten, ali ber 2)ad)3 jufällig erwarte unb, feinen Reiniger

gewatjrenb, baä fdjmale, rotfjc 9Rau( fperrweit aufriß. 5)teä «füllte unfern Schupp bermaßen

mit SJerwunbcrung, baß er fofort umleb,rtc, um bie weißen 3ahnrc»hen ©rimmbartä oon alten

Seiten ju betrauten. Unbeweglich, tierr)arrte ber !£ad)3 in feiner Stellung unb fteigerte rjierburcr)

bie 9ieugierbe bes SBafchbärs aufä äußerfte. Crtibltcf» wagte ber Schupp bem Sacfjfe borftd)tig tum

oben Ijerab mit ber Sßfote auf bie 9iafe ju tippen — vergebens, ©rimmbart rührte fid) nitit)t. 3)er

2öafd)bär fct)ien biefe Seränbcrung im äÖcfen feines ©efätjrten gar nicfjt begreifen ju fönnen, feine

Ungebulb wud)ä mit jebem Slugcnblidc, er mußte fid) um jeben ?ßreid Slufflärung t>erfd)offen.

Unrut)ig trat er eine SBcilc Ijin unb t)er, augcnfdjeinlicr) unfdjlüffig, ob er feine empfinblidjen

Pfoten ober feine 9tafe bei biefer Unterfudjung aufs Spiel fetyen folle. (Snblid) entfd)ieb er fid)

für letzteres unb futjr plötjttd) mit feiner fpiüen Schnauze tief in ben offenen 9tad)cn bei S>ad)fe8.

%ai ftolgcnbc ift unfdjmer ju errat()en. ©rimmbart floppte feine tfinnlaben 3ufammen, ber

Söafdjbär faß in ber Jtlemme unb quiefte unb jappclte, toie eine gefangene Statte. 9tad) heftigem

loben unb ©eftrampel gelang ei ihm cnblidj, bie bluttriefenbe ©djnauje ber unerbittlichen

bed £ad)feä ju entreißen, woraHf er jornig fdjnaufenb über Äopf unb HalS in feine Hütte flüchtete,

lieft Vi Ii re blieb it)m lange im ©cbädjtniffe, unb fo oft er au bem £acf)£bau vorüberging, pflegte er

unroillfüvlidt) mit ber £ajjc über bie 9tafe ju fahren; gleid)Wob,l nahmen bie Redereien ihren

ungeftörten Sortgang.

„Sein 3"foinntentreffen mit Staden, Süchfen, Stad)elfd)Weinen unb anbereu wehrhaften ®e»

fdjöpfen enbete meiftens ebenfo. (Sine alte pchfin, meiere ir)n einmal übel jugeridjtet, mißachtete

er fpäter gänjlicfj unb fudjte fie baburdj $u ärgern, baß er immer hart im SBereid) ihrer Äette öor»

überging, ohne fie eines 33licfe8 ju würbigen. 9üi er bei einer foldjcn Gelegenheit einft heftig quer

über bie 9tutt)e gebiffen mürbe, geigte er faum buret) ein Surfen Scfjred ober $orn, fonbern fefcte

mit feheinbarer ©leidjgültigfcit feinen 2Beg fort, ohne auch nur ben Atopf \\i Wenbcn.

„
s
)Jtit einem großen Hühncrljunbc hatte jener 2üafd)bär bagegen eiuSdjuü» unb Irujjbünbiüs

gefdjloffen. 6r ließ fid) gern mit ihm jufammenfOppeln, unb beibe folgten ihrem ^perrn Sdjritt

für Sd)ritt, mähreub ber äÜafchbär allein fclbft an ber Seine ftetä feineu eignen 2Beg gehen wollte.

Sobalb er morgen^ öon ber tfette befreit würbe, eilte er in freubigen Sprüngen, feinen Srreunb

aufjufuchen. ?tuf ben Hinterfüßen fterjenb, umfchlang er ben §aU be3 ^unbe* mit feinen gefchmei«

bigen Sorbcrpfoteu unb fchmtegte ben Äopf hö^hft empfinbfam an; bann betrachtete unb betaftetc

er ben flörper feineö öierbeiuigcn Sreunbe« neugierig oon allen Seiten. 63 fdt)ien, aU ob er täglich

neue Schönheiten an ihm entbede unb bewunbere. etwaige Mängel in ber Behaarung fudjte er

fofort burd) Sedcn unb Streichen ju befeitigen. 2>er ^uub ftanb währenb biefer oft über eine

Jöicrtclftunbe bauernben üttufterung unbeweglich mit würbeoollem (5rnfte unb t)ob Willig einen

Sauf um beu anbern empor, fobalb ber SBafcbbär bieg für nötr)ig erachtete. Sttcnn Ie^tcrer aber

ben SJerfuch machte, feinen 9iüden 3U befteigen, warb er unwillig, unb nun entfpann fid) eine

enblofc SRauferei, wobei ber Süafchbär tiiel 3R»t$, fialtblütigfeit unb erftaunliche @ewanbtl)eit

jeigte. Seine gewöhnlidic l'lngripfunft beftanb barin, bem ihm an ©röße unb Stärfe weit über»

legcnen öegner in einem unbewachten ?lugenblide unter bie ©urgel ju fpringen. 2>en ^>al3 beä

.^unbes oon unten auf mit ben S3orberpfoten umfchlingenb, fdjleuberte er im 9tu feinen tförper

jWifdjen jeueä SJorberbeinen hinburd) unb fud;te fid) fofort mit ben beweglichen Hinterpfoten auf

beffeu Müden ober an ben Seiten feft anjuflammcm. ©elaug ilmi lehtereö, fo war ber .£mnb

fampfuufiil)ig unb mußte nun üerfucheu, burd) anhaltenbe« SBaljcu auf bem Dtafen fid) oon ber
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inbrünftigen Umarmung feines SreunbeS 311 befreien. 3"'» beS Sdjupp fei ermähnt, bajj er

ben 58ortt)cil feiner Stellung niemals mißbrauchte. Chr begnügte ftd) bamit, ben opf fortroähtenb

fo bid)t unter bie Äehle beS .ftunbeS ju brängen, baß biefer ihn mit bem ©ebiffe nicht erreichen tonnte.

„mt ben Keinen, biffigen SadjShunben blatte er nidf)t gern ju Raffen; bod) roonbelte ib>

mitunter plöfolid) bie Saune an, ein fold)eS flrummbein bon oben herab ju umarmen. 3öar ber

•Streich, geglüeft, fo machte er bor SBonne einen b>hfn 93odfprung nad) rürfroärtS unb fdjnappte

babei in ber ßuft jroifchen ben roeitgefprei^ten SJorberbcincn rjinbureb, nad) beut runbgeringeltcn,

baumelnben Schweife. Sann aber fucfjte er, fteifen Schrittes* rüdtoärtS gefjenb unb ben jornigen

Sädjfel fortroäb>nb im 9luge behaltene, ftd) ben dürfen ju betfen unb fauerte fid) fd)ließlid) unter

bumpfem Schnurren unb unruhigem Scb>eifroebeln toie eine fprungbereite Jtafce platt auf bem

Grbboben nieber. 3Jon berfd)iebenen Seiten angegriffen, warf er fid) fofort auf ben 9lüden,

ftrampelte mit allen Vieren unb biß unter gellenbcm 3«tergcfd)rci roütl)enb um fid).

„kleinere Säugetiere unb jebe 9trt ©eflfigel fiel er mörberifd) an, unb äußerft fdjtoer

hielt eS, ihm ben 5Raub ju entreißen. SJläufe, Watten unb anbereS ©etlner töbtete er burd) einen

rafdjen »iß inS ©enirf unb berührte fie mit #aut unb #aar, ba ibm baS Slbftreifen beS SelleS

trofc alles 3errenS unb 9ieibcnS nur unöollftänbig gelingen rootlte. Sin fdjönen Sommertagen

fd)lid) er gern in ber Srfirje im Ijofjen, thaubebedten ©rafe umher. @S mar eine fiuft, it)n hierbei

311 beobachten. $ier unb ba hält er an, roie ein oorftetjenber .£>ü^ncrf)unb, plöjjlid) fpringt er ein:

er tjat einen Srofdj erroifdjt, ben er nun burd) rjeftigeS .£>in« unb Verreiben auf bem iöoben bor*

läufig außer Söffung ju bringen fudjt. Sann fcht er ftd) bergnügt auf bie #interfdjcnfel, Ijält

feinen Srofd), toie ein tfinb fein Jöutterbrob, aroifdjen ben Ringern, beißt if>m roohlgemuth ben

Äopf herunter unb berührt ihn bis auf bie tefctc 3ei|e. SBährenb beS ÄaueuS fummt bie erfte SBiene

heran. 2er Sd)upp f)orcf|t auf, febjägt beibe Pfoten in ber ßuft jufammen unb ftedt baS fo gefangene

Äerbtljier nad) Entfernung beS Stachels in bie Sdjnauje. 3m nächsten Slugenblid rid)tet er fid;

am naiven ©emäuer auf, flatfdjt eine rub/nbe fliege mit ber flachen ^fote breit unb fratjt feinen

5ang forgfältig mit ben Nägeln ab. Sd)netfcngehäufe fnadt er roie eine .fpafelnuß mit ben3äbnen,

roorauf ber unglütflidjc 3?eroot)ner burd) anljaltenbeS Reiben im naffen ©rafe bon ben Sch/rben

feiner SJchaufung grünblid) befreit unb bann ebenfalls berfpeift roirb. Sie gro&e 93)ege}d)nede liebt

er md)t; bie gro|en, golbgrünen Cauffäfer aber fdjeinen i^m befonbereä Vergnügen au geroähten,

beim er fptelt lange unb fdjonenb mit ihnen, ehe er fte auffrifjt. 3'« ^luffud)en unb ^ßlünbern ber

Siogel« unb ^»ühnernefter ift er 9Jtciftcr. 9llö 9lüeöfreffer geht er aud) ber^Pflanaennahrung nad):

reifcö Dbft, SBalbbeeren, bie 5rüd)te ber Grberefdje unb beS .^ollunberS roei| er gefdndt ju pflüden.

(fS geroährt einen brolligen
s
Jlnblid, roenn ber rauhhaarige, langgcfchroänjte ©efell mit einer

grofjen 9lprifofe im 9Jtaule langfam rüjfroärtS bon einem ©elänber hcrabfteigt, ängftlich ben Äopf

Inn unb her roenbenb, ob fein Sicbftal)l auch bemertt roorbeu fei."

Ser auf ber 3agb erlegte äönfehbär geroährt einen nid)t unbebeutenben 9hi^eu. Sein 5leifd)

roirb nidjt nur bon ben Urberoohncrn 9lmerifaS unb bon ben -Hegern, fonbern aud) bon ben äöeifjen

gegeffen, unb fein Ofcfl finbet eine roeite Verbreitung: Sdjuppenpclje finb allgemein beliebt. Sie

©rannenhaare geben gute üßinfel, aus ben 9öollhaaren madjt man ^)üte, bie gaujen Sd)n)änae

benufct man 31t ^alSroärmcrn.

»

9tn ben Sd)itpp unb ©enoffen reihen fid) naturgemäß bie 9tafenbären (Nasua). 3h r

geftredter, fd)Ianfer, faft marbcrähulid)er Scib mit turpem ^alfe unb langem, fpijjem Äopfe, bid)t

behaartem, förperlangem Schtoanac unb furjen, fräftigeu, breitta^igen unb nadtfot)ligcn Seinen

unterfd)eiben fte leicfjt. SaS bcieichnenbftc ÜJtcrfmal ift bie 9tafe. Sic berlöngcrt fid) rüffelartig

roeit über ben «Dcunb hinaus unb tut fd)arffantig oufgeroorfenc JRänbcr. Sie Dhren finb furj unb

n&gerunbet, bie flaren klugen mäßig groß, bie fünf faft ganj berroaebfenen 3«hen mit langen unb
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fpibigen, ober trjcnig gebogenen StxatLcn bcroefjrt. Saä ©ebifj ähnelt bent bet aSJafdjbären ; bie 3äb>e

finb jebodj ettua* fdjmäler unb fdmtäd)tiger.

liebet bte bon berfd)iebenen 9taturforfcr)ern aufgeftellteu 9lrten Don Wafenbären fmb roir nod)

nidjl im deinen. Sic I hieve [djeinen nidjt allein abjuänbern, foubern führen aud), tuic jpenfcl

überjeugenb narfjgeroicfett liat. je nad) bem Hilter eine berfdjicbcne Üebensroctfe. ^rinj bon 933 i eb

unterfdjicb iitSfafttttn jrcei Ärten, ben ge feil igen unb ben einfamenWafcnbären, beibe aber

bilben nad» #enfel« Untevfudjungen nur eine unb biefelbe Mrt; benn bie „einfamen" Wafenbäreu

finb nichts oubereä als griesgrämige alte OTänndjen, nxldjc bon ben SEruppä ber „gefelligeu" ftclj

getrennt fjaben. Anberg behält es fid) roofjl mit jioet bon Ifdjubi aufgefteßten , au« ©fibroeft*

amerifa ftammenben Sitten, unb möglidjermeife unterfdjeiben fid) aucr) bie SRafenbären 9Kittel=

amerifaä bon ben im ßften unb SBeften ©übamerifaä lebenben 93erroanbten.

Sie iefanntefte 2lrt ber GJruppe ift ber Goati ber SBraftlianer
,

toeldjen mir Mafenbär

nennen motten (Nasua narica, Viverra unb ürsus narica, Nasua socialis unb solitaria),

au8 DftBrafilten ftammenb. ©eine ©efammtlänge beträgt 1 biä l,os Bieter, roobon etwa 45 Gentim.

auf ben ©djtoanj fommen, bie $öf)e am SBiberrift 27 bte 30 Gentim. Sie bidjte unb aiemlid)

lange, jebod) mdjt jottige SBerjaarmtg beftetjt auä ftraffen, groben, glänjenben (Grannen, tueldje

fid) am ©d)toanje berlängern, unb turpem, tucidjen, ctmaS fraufen SBolUjaar, roeldjeä namentlid)

auf bem Slürfen unb an ben ©citen bidjt fteljt. ©tarfc ©djnurren unb lange 23orftenf)aare finben

fid) auf ber Sippe unb über bem Äuge; baS <5Jefid)t ift furj betjaart. Sie auf bem 5Rüden jroifdjcn

SRotlj unb öraubraun rocdjfelnbe ©runbfärbung geljt auf ber Unterfeite in« GJclblidjc über; ©tiru

unb ©djettel ftnb gelblictjgrau, bie Sippen weif}, bie Df)ren hinten bräunlidjfdjroarj, born graulicb>

gelb. Cin runber, roeijjer Pfaden ftnbet ftdj über jebem Äuge, ein anberer am äujjerftcn Söinfel

beefelben unb ^roei, oft jufammenflie&enbe,ftcl)cn unter bem Äuge, ein roeijjer Streifen läuft längä

ber SRafenrourjel fyerab. Ser ©djroanj ift abroedjfctnb ftebcnmal brauugelb unb fiebenmal fdjroarj»

braun geringelt.

Älä beftimmt berfdjiebene Ärt bejeidmet Teufel, nad) Unterfudjung ber ©djäbel, ben2Bcijj =

rüffelbären (Nasua leueorhyncha) auä 9torbbrafilien. %n ber GJröfjc fommt er bem

Goati glcid), unb aud) bic allgemeine Färbung erinnert an biefen. Sie Cberfcite beä ^ßeljeä ift

mcljr ober weniger bunfcl, je nacrjbem bie lidjte gärbung ber -£>aarfpifcen jurürftritt ober fid)

bemerflid) madjt. Sa8 einzelne .£>aar fieüjt an ber Sönrjel röttilid)* ober fahlbraun, in ber s)Ritte

geller ober bunfler braun, an ber ©pitje fal)l= ober braungelb auS; e3 entfielt baljer eine mehr

ober ininber auagefbrodjene 3forbenmifd)iing bon iöraun, graubraun unb Öclbbraun. ©in 9ling

umS ?luge, ein über bem Äuge beginnenber, gegen bic 9ia}enfbitye berlaufenber ©treifen, bie 3)orber=

fdjnau^e oben unb unten finb gclblidjttmfj, ^>al8feiten uubßetyle etmaS bunfler, bie übrigen Unter«

tljeile bräunlid), bie Orü^e au^gefprodjen braun, bic Cljrcu innen unb am Gnbe ^ellfa^lgelb. 33ei

ben meiften ©türfen tjetrfctjt bic lidjtere ftärbung bor; cinjelnc bagegen fet)en feljr bunfet au8.

Söir berbanfen 9ljara, Stcugger, 3Bicb unb ^»enfel au3fül)rlid)e ©d)ilberungen ber frei-

lebenben Wafenbären. 9lad) Sßieb follcu ftdj ber gefellige unb cinfamc Goati baburd) unterfdjeiben,

ba§ ber eine beftänbig in öefellfdjaften bon ad)t bis jroanjig ©türf lebt unb rjerumfdjmcift , ber

jweite aber eiujcln in einem beftimmten ©ebietc bcrmeilt unb nur roäljrenb ber iörunftjeit mit

anberen feiner Ärt fid) bereinigt, nad) gefd)e^encr ^Begattung aber fid) luieber trennt. Ser einfamc

^tajenbär foll mehrere beftimmte v.'ager anlegen unb balb in biefem, balb in jenem bic 9tad)t ju»

bringen, je nadjbem er ben einen ober ben anbern Ztyit beö Söalbcö burd)ftrcift, ber gefellige

bagegen tneber einßagcr, nod) ein beftimmteä Gebiet ^aben, fonbernein ccfjtcö Zigeunerleben führen,

ben lag über im Söalbe umtjerlaufen unb ba, iuo i^n bie
s
Jtad)t überfällt, in einem Ijot)len33aume

ober unter iPaunnourjcln fid) berfriedjen, audj ttjo^l in eine bon mehreren Äeftcn gebilbete öabel nieber*
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legen, um hier biä jum Häuften borgen ;m fchlafcn. Seine $efcllfd)aftcn jiehen jerftreut umr)cr

unb laffen bafiei bcftftnbig cigenthümlid) rauhe, hall» grunjenbe, halb pfeifenbe löne hören, meld)c

man biel er)cr ücrnimmt, als man bie 93anbe felbft gewahrt. 2abei wirb ber mit Öaub unb Veftetl

bebedte SBoben grünbltd) unterfucht, jebe Spotte, jebet 9fife burdjftöbert, eine um bie anbereftafe

febmippemb in biefcS ober jened Coch geftedt; aber niemals ^ö(t fid) bie GJcfcllfcbaft lange bei einem

©egenftanbe auf. 2er ©inficbler bagegen aiebt ftilt unb langfam babtn, unterfucht ebenfalls jeben

©egenftanb, jebod) äufjerft bebächtig unb nimmt fid) orbcntlich $cit ju aÜen feinen Verrichtungen,

{ebenfalls beShalb, weil er feine öewerbSbcetnträchtigung oon Seiten feiner Wrtgenofjcn ju befürchten

fjot. 3uWcilen fie^t man bie gonjc öcfeltfchaft plöhlid) einen Sßaum befteigeu, Welcher bann fchnell

burcbfud)t unb ebenfo fdjncll toerlaffen ober ober mit einem onberen »ertaufdrt wirb. 2er (Hnficbler

ift ju foldjen #letterjagben mel ju faul unb bleibt unten auf bem Sßoben 5?ei ben gefetlig Iebenben

bemerft man übrigens niemals eine befonbere Uebcrcinftimmung in ben .£>anblungen ber uerfchicbciuu

$)Htglieber einer SBanbe; jcbcS rjanbelt für ftdr) unb befüiiuucrt fid) nur infofern um feine ^Begleiter,

als eS bei ber 2ruppe bleibt, welche, wie eS fdjeint, öon alten it)ieren angeführt wirb.

SlUc biefe eingaben werben öon Teufel nicht beftritten, bie Slbweiehungeu im ^Betragen ber

It)iere nur anberS gebeutet. „2er Hafenbar", fagt er, „ift in SBrafilien fo häufig, bafj idj nicht

weniger als aweihunbert Schöbet in meinen JBefth bringen fonute. 9luS ben SJergleichungen biefer

Schöbet feie ouS oielfältiger Skobadjtung beS 6ooti im freien hat fid) ergeben, bafj bie ölten

Dcönnchen, welche als befonbere %xt betrachtet worben finb, einfieblcrifdj leben. Sie oertoffen in

einem beftimmten ÖebenSalter, wenn bie langen <5dj8f)ne anfangen abgefchliffcn au werben, ben

2rupp, wetdjeu fie bieber mit ben SBeibchen gebilbet Rotten, unb fehren nur in ber ^aaumgdjett

p ihm jurüd. 9)can bemerft niemals einfieblerifdje SBeibdjen; wirb aber einmal ein einjclneä

ßoatiweibcben gefunben, fo ift eS biellcicbt burd) eine 3agb uom gonjen Irupp oerfprengt Worben,

ober ber 3ägcr hat biefen, welcher ganj in ber Wöbe war, nicht bemerft . . . 2en beutfehen Slnfieblern

beS UrwalbcS bon 9iio Öranbe bo Sul, Welche mit befonberer ßeibenfehaft bie 3agb auf SootiS

betreiben, war bie 9caturgefdud)te biefer Irjiere fefjr wol)l befonnt. Sie alle wußten, bafj bie @in»

fiebler nur bie ^änndjen ber gefetligen 6oati3 feien, unb betrachteten c3 als eine unjweifelbofte

2t)otfad)e, bafj man niemals einfteblerifdje Söeibdjen ftnbet.

„2ie *Rofenbären ftnb Xagtfjiere. Sic ruben beS 9lad}t8, jeigen bogegen öom borgen bi8

jum 3Tbcnb eine raftlofe Itjätigfeit. aSöljrenb be8 2oge8 fdjeinen fie auf einer fortwäbrenben

SBanberung begriffen ju fein, wobei fie feinen itjnen jugängtid)en Kaum unburd)fud)t laffen. %$xe

9ta$ntltQ befte^t ot)ne3*f eifet ani allem ©enießbaren bta X^iet- unb ^flanjenreidjeö. ®eru geljen

fie aud) in bie ^flaujungen, um ben ^JtaiS ju plünbem, befonberä fo lange bie Äörner noch Weier)

finb." kleine Üt)icre aller VIrt werben itjnen jur 58eute, Äerbtbiere unb beren ßaroen, SBürmer

unb Sdjneden fdjeinen Öederbiffen für fie ju fein. Söcnn fie einen 953urm im 33obcn, eine itäfer.

laroe im faulen .^olje ausgewittert baben, geben fie fid) bie größte !Dlüt)e, biefer ®eutc aud)

babboft ju Werben, fcharren eifrig mit ben JÖorberpfoten, fteden Uon 3eit ju ,Seit bie "Jtafe in bog

gegrabene 2od) unb fpürcu, wie unfere .^unbe cd tljun, Wenn fie auf bem iyelbe ben Käufen nnd)=

ftellen, bid ftc enbtid) iljren 3nJed errciebt fjaben.

Unter Öärmen unb pfeifen, Sdjnrrcn unb 9Sübten, klettern unb 3fl»ff» uergetjt ber "JJtorgcn;

wirb cd heißer im 2öalbe, fo fdjirft bie
s3onbc fid) au, einen paffenben

s|Ua|j jur Wittag«rul)e ju

ftnbcn. 3e^t wirb ein gut gelegener SBaum ober ein hübfehe* «ebüfd) auögefucht, unb jeber ftredt

fid) l)ier auf einem Zweige behaglid) ani unb t)ält fein Sd)läfd)en. *Jtad)mittagä geht bie 5EÖau=

berung weiter, bii gegen Slbeub bic Sorge um einen guten Sdjlafpla^ fie Don neuem unterbricht.

SBemcrfen ßoatiä einen 5««"^» fleben fic ihren Öefahrtcn fofort burd) laute, pfeifenbe 2önc "3taci)=

rid)t unb flcttcrn eiligft auf einen 3?aum; alle übrigen folgen biefem S3eifpielc, unb im 9tu ift bie

ganjc Wcfellfd)aft in beut Wejwcigc beä äöipfctd öcrthcilt. Steigt mau ihnen nad) ober fd)tögt man

auch nur heftig mit einer «st an ben Stamm, fo begibt fid) jeber weiter hiuauä auf bie Spibe ber
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^lueige, springt bon bort Ijerab ptötylid) auf ben Soben unb nimmt SRcifjaus. Ungeftört, fteigen

bic £l)icre lopfunterft ben Stamm r)inab. Sie brefjen babei bie £>interfüjje uad^ aufjeu unb rüd»

roärt« unb Hemmen ftdj mit it)neu fefl an ben Stamm an. Stuf ben 3roeigen flettern fie borfid)tig

roeiter, unb auf Sähe, roie Slficn fie ausführen, etroa bon einem SBattme jum attberen, laffett fic

fiel) nicf>t ein, obwohl fte es fönnten; benn an ©etoanbttjeit geben fic ben ?lffen ober flauen faum

etroa« und). 2luf ebenem Soben finb itjvc Serecgungen biel fdjroerfäfltger als im laubigen ©eäfte

bet S3äume. Sie getjen t)icr entroeber im Sdjritte mit fenfredjt gehobenem ©cfjroanje ober fpringen

in turjen Säfeen unb berühren babei immer blofj mit ber fjalben Sotjle ben ©oben. 9lur wenn fie

ftetjen ober fief» auf bie Hinterbeine fefoen, nujen bie güjje auf ganaer Sol)le. ©er Sauf fie§t

unbef)ülflid) au«, ift aber ein fetjr förbernber (Salopp. 23or bem Söaffer fdjeinen fte ftd) ju fürdjten

unb nehmen e« nur im t)öci)ftcn Wotfjfalle an; bod) berftcljen fie bas Sdnoimmen gut genug, um
über ölüffe unb Ströme fefcen |M fönnen.

Unter ben Sinnen ftet)t ber (Scrud) un3roeifelt)aft obenan, auf ifjn folgt ba« (Set)ör, roäf)renb

(Seftdjt, (Sefdjmad unb ÖJefütjt berl)ältni«mäfjig fdnuad) finb. SBei 9cad)t fcfjcn fie nidtjt, bei

Jage roenigften« nierjt befonber« gut, bon (Sefdjmad fann man aud) nidjt biel bei iljnen roafjr*

nehmen, unb bas (Sefüb,l fdjeint faft einjig unb allein auf bie rüffeiförmige ftafc, jugleid) aud)

bas t)auptfäd)lid)fte Staftroerfjcug, befd)ränft 311 fein. (Segen »errungen finb bie 9iafenbärcn

ebenfe unempfinbltd) roie gegen Grinflüffe ber SBittcrung. 9Jkn begegnet juroeilen franfen, roeldje

am SJaudje mit bösartigen (Scfdjroürcn bebedt finb, toeifj aud), bafj fte gcrabe biefer Äranftjett

tjäufig unterliegen; bennod) fie^t man fic biefe (Sefd)ttmre mit ben Wägein roüt^enb aufreihen, ob,ne

bafj fie babei irgenb ein 3eid)en bc« SdjmerjeS äufjem.

2öcnn ber an eine beftimmte 3eit gebunbene (Sefd)ted)t«trtcb ftd) regt, fc^rt, laut #enfel,

ber Ginfiebler 3U feinem 2rupp jurüd, unb e« pnben nunmehr jroifdjen ben alten SKänndjen bie

b,eftigften kämpfe ftatt. 9JHt iljren ricfenljaften unb ftets meffcvfdjarfen 6djätmen bringen fte

einanber gcroaltige äöunben bei, fo bafj bie @crber bon ib,ren Sellen leinen (Sebraudj machen

fönnen. Grrft nadjbem ein Wänndjen als Sieger Ijerborgegangen ift, geniest c« biefer Äämpfe ßofjn.

Sie Jöegattung gejdjierjt, nad) meinen i8eobad)tungcn an gefangenen, roie bei ben Jgmnbcn ober

Fabianen, ßejjtereu ähneln bie 91afcnbären befonber« barin, bafj fte fet)r oft SBegattungSberfudjc

maerjen, orjtte bafj c« ttjncn roirflid) Graft roäre. £as2öcibd)cn Iäfjt fid), roenn es baä $)tännd)en mit

ftd) t)crumfd)leppt, in feinen (Sefdjäftcn nidjt ftören unb berfudjt le^tcre* I)öcbftenö ab unb ju bei&enb

abjuroe^rcu: bod) aud) ihm fd)eint e§ bamit nid)t (Srnft jit fein. 2Bic 9tengger angibt, roirft bai

freilebeube 5lafenbärroeibd)en im Dftobcr, b. I). int fübamerifanifdjen Srii^ling, brei biö fünf Sunge

in eine S3aum= ober Grbl)öl)le, einen mit bidjtem (Seftrüpp beroadjfcnen (Sraben ober in einen

anberen Sd)lupfroinfel. ^ier t)ält e§ bie Sörut fo lange berftedt, bis fte itmt auf allen feinen

Streifereien folgen fann. Saju bebarf ed nid)t biel 3eit; benn man trifft öfter« ganj junge If)iere,

roetd)e laum iljre Sdjneibcaäfjne erl)alten b,aben, unter ben Iruppä ber älteren an.

(Scfangene 9tafenbären pflanzen ftd) feltener fort, als man bon bornt)erein annehmen möd)te.

Söon mir gepflegte SSÖetbdjen brachten nur jroeimal Sui\Qt, roeld)e jtt meinem JBebauern beibe vJ)tale

3U (Srunbe gingen. Sie Sllte erroäf)lte ftd) jum JZÖodjenbctte regclmä|ig ben Sdjtaffaften unb

baute fid) in tl)m aus Strof) unb ^>eu ein fjübfdjcs 9left jufammen. 3n it)rem Setragen befunbete

Tie nid)t bie geringftc SBeränberung, roas bielleid)t barin feineu (Srunb l)aben mod)te, ba& bic

3ungen nad) roenigen lagen roieber ftarben. ©lüdlid)er als id) roar mein 5Bcruf«gcnoffc Sdjlegcl,

roeldjer bereit« jroeimal junge 9lafenbären aufjog. Sie Iräd)tigfcitöbauer fonnte aud) bon ifmt

nid)t beftimmt roerben, unb ebenforoenig roar über bie erfte ^ugenbjeit ber Sljicrdjett biel ju beob»

ad)ten. Sic 3ungcn rourben im futftern SJerlic^c geboren unb rüfjrten fiel) anfänglid) nidjt bon

ber Stelle; eine« bon ü)tmt, roeldjc« Sdjlegcl nad) ber Öeburt ber 3Jhttter abnahm, jeigte ein

fpaltförmig geöffnete« 9luge, roäl)renb ba« anbere nod) gefd)toffen roar. gfttttf 23od)en nad) ber

©eburt berlic&en bter bon ben fünf Sungcn, fo biel beobachtet roerben fonnte, 311m erftemnale it)r
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Sager, aber in fo jämmerlich unbeholfenem 3uftanbe, bog Stieget bermuthete, bic ?l(tc habe ben

3)erfuch berantaßt, beziehentlich it)rc jungen am GJcnid herauägefchleppt, rote fie biefelbcn in

gleitet SSeife mieber nach bem Coger aurürfbrad)te. $ie Färbung ber jungen ift feine gleich*

mäßige, bielmec)r eine ferjr berfehiebene, bei ben einen fettere, bei ben anberen bunflere. £ic

Otorbenjeidfmungen am Stopft unb Schmanje ftnb nur angebeutet unb treten erft nad) ber fünften

23odje ftärfer fjeeuor.

gfünf Söocrjen fpätcr, in ber ahnten SBocfje beS Cebenä alfo, beobachtete «Dcüfcel beim

3eidjnen bie ftafenbärenfamilic be8 33reMauer Itnergarten« unb berichtete mir hierüber baS «Rad).

flet)cnbc: „25er erfte ©inbruef ber GJefetlfchaft war ein f>öd)ft eigenthümlid)er. 3n tieffter 9tub,c

pflegte bie ^Dtutter ifjre kleinen, ©ie faß ober richtiger lag auf ber 33rcite bed ÄreujbeineS, bie

geföreijten Hinterbeine mir entgegenftreefenb, auf ir)rem Strohlager, ftüjjte ben Kfirfen an bie

SBanb unb befehnupperte unb beledte it)rc Äinber, welche, ben 33auch ber Gilten bebedenb, eifrig

faugten. 95on ber Gilten fac) man nur ba8 ©efidjt unb bie Sorberbeine, Wäfnenb bie fünf gcrin»

gelten ©djwänje ber fllcinen, jeber bon einem braunen .$aarballe einfpringenb ,
ftraljlenartig bie

iJlutter umfränjten. S)odj balb änberte ftd^ bie «Scene. Eceine Gegenwart lenitc bie Xffeilnafjmc

ber *Dlutter öon it)ren Äleinen ab. Neugierig erhob fte ficr) bom 2ager unb berfurf)te jene jum 2o3-

laffen ber 3'Öen Ju belegen; bie aber hielten feft bU auf einen, unb fo fdjleppte fic it)re beharrliche

'Jcacfifommenfchaft auf bem ©oben entlang bem SJraljtgitter ju, baä eine, toelcrjcä loSgelaffen hatte,

aber nodj fd)laftrunfen bor it)r umt)ertaumette, einfach bei «Seite fduebeub. (Frft nadt) längerer 3cit r

wäb,renb bem bie äJhitter mid) grünblich beftcr)tigt t)at, fommen auch bie Sungen jinn SBewußtfein

bc8 SlußergeWölmlichen, hören auf, bie Sitte ju beläftigen unb machen nun ihrerfeit« meine SBefannt*

fdjaft, mir baburef) Gelegenheit gebenb, fic bon allen «Seiten ju betrachten, Irofc ihrer burdjauö

jugenbtidjen ^formen tragen fie bollftänbig bie Srarbe ber 9llten, unb ihre Gcftd)tcr erhalten gerabc

baburd) ben 9luäbrttrt beä .^odjfoutifchen. 2)ie glänjenb fdnoarje 9lafc, bleiche fortwäljrenb in

icfjnüffelnber Bewegung ift, ba8 lange öeftcht, bie anftatt ber weißen 9kfenftreifen bon brei bU

bier burdjSBraun unterbrocheneit, lichten Rieden umgebenen, glänjenben, harmlofcn, fchwarjen !ßcvl=

äugen unb bie mehlartig braun unb Weiß gejeichneten Saden, ber gewölbte 6d)eitel mit ben mittel-

großen, Weißen, biel bewegten Qfyxtn, ber bärenartig runbliche flörper, ber lange, bufduge, mit

fingen gezeichnete, r)odt) getragene ©djwanj bilben ein abfonberlid) bcluftigeubeS ©anje, jumal

wenn bie Zfjiext laufen ober flettern. 9llle ^Bewegungen finb tölpelhaft, halb bebädjtig unb halb

flinf , baß ber Sttnblid ben SJcfdjauer auf ba8 lebljoftefte feffeln unb bei bem uneuMid) gutmütl)ig

unb gemütr)lichen ©eficht8au8brude ber Äleinen jur herjlidjften Iheilnahme hinreißen muß.

„2>och ich UJoOte neueä fehen unb hielt beShalb ber Gilten eine 3)tau8 bor. 28ie ber äöinb

mar fie babei, biß juerft luftig in ben flopf, alä ob bie bereit« Xobte noch einmal getöbtet werben

foflte, legte fie bor ftet) auf ben S3oben unb begann, bie SBeute mit ben SJorbcrfüßen holtenb, am

^intertheile ju freffen. S)ied fiel mir auf. ©ex Söärter aber fagte mir, baß foldjeS ®eh)ohnheit

ber 9lafenbären fei, unb fie immer, anftatt Wie anberc Ztym bom Äopfenbe, bom ©djroanjenbe her

begönnen. S3eim juniten 0erid)t einer tobten Watte, feeldje id) reichte, fanb ich biefe Angabe t»ott=

ftänbig beftätigt. Hud) ber ÜRatte mürbe ber »iß in ben Jtopf berfe^t, fte hierauf berodjen unb

nunmehr mit bem SScrjehren be§ 6d)man3c8 angefangen, nad) ihm folgten bie Sdjenfel, fobann ber

übrige 2eib, bi§ ber Äopf ben 93efchtuß machte. 3öar bie Slaui nach wenigen Sefunbeu ber-

fchwunben, fo währte baS Serjehrcn ber {Ratte längere 3eit, unb eS wünfehten, wie mir fe^r

begreiflich, an ber 'JJIaljljcit auch bic jungen theil^unehmen. lud) bie Butter berfagte ihnen bie

öiewähr. Db fte bie gleifdmahrung noch nicht bientid) für bie Äinbcr erachtete ober, waS wahr«

fcheinlicher, ob fie nur an fid) backte, genug, fie fdjnarrte ärgerlich auf, fließ nach red)t8 unb linfö

bie 3ungen weg, unb warf fie, als beren 3ubringlid)fcit nidjt nachließ, mit ben Sorberfüßen feit»

unb rüdmärtä fort. 3)ie jungen rafften fidj flinf auf unb umftanben nun bie fdjmaufeube 9llte,

üollcr 2h cilnafy«e ^b Segierbe jufehenb, bic fdjnüffelnbe 9lafe in ewiger SBewegung, fämmtlichc
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fünf SdjWänje in bie £öl)e geredt, nur juweilen nad) Jtafcenart mit ben Spifcen berfelben Heine

Äreife bcfdpreibcnb — ein föftlid)cS ©üb jugenblicher©egehrlid)fctt. (htblid) war ber faftige ©raten

öcrjet)vt, 6i8 auf ein fleinet Stüd, welches aber aud) nod) nidjt ben Sangen jtifommen follte, biel«

mct)r in ein biefen unerreichbares ÜJodj, ungefähr einen halben «Dieter über ben ©oben, aufgehoben

unb mittels ber langen beweglichen 9lafe fo gut als möglich berborgen würbe, ©efättigt unb in

t)öd)ft behaglicher Stimmung trollte nunmehr bie «Kutter nad) tt)rem ßager unb ftredte ftd) fytx

jur 9tut)e nieber, wät)renb int ©orbergrunbe fid) folgenber lebenbige Vorgang entwidelte.

„Unbeachtet bon ber Sllten Waren jwei Stüddjen 9iattenl)aut übrig geblieben, unb über biefe

bürftigen tiefte ber SJcatjljeit fielen bic Äleinen her mit einem Gifer unb einer ©ier, Wie id) etwas

ähnliches nie gefetjcn. ©S gab eine ©algerei, wcldje mir bie £f)räncn in bie Slugcn lodte, infolge

eine! nidjt 3U ftillenben ßadjenS. 2)ic fünf bunten ©cfidjtcr, bie fünf molligen Äörper, bie fünf

ragenben Schwäne berwirren, Überlugcln, berwideln ftd), bie tölpelhaften ©efcllen laufen,

fallen unb purjeln über- unb burdjeinanber, fottem auf ben SJicleu ba^iu, überflettern bie

gebulbige Sllte, ftcigen an bem flletterbaume auf unb nieber, unb baS alleS mit foldjer eilfertig,

feit, bajj man bie größte 9Jtühe bat, einen bon itmen mit ben Singen ju berfolgen. Einmal in

©emegung, berfudjen bie Äleinen fid) aud) in Äünften, benen fie unbebingt nidjt gewad)fen finb,

ftettern an bem SJlittelftamme tt)reS ÄäfigS empor, fallen fd)WerfäHig herab, ocrfudjenftd) bon neuem,

laufen auf Wagered)ten 2leften hinaus, tippen um, fommen nochmals in ©cfahr, b>tab ju fallen,

halten fid) mühfam an ber Unterfeite beS SlfteS feft unb fefoen bon l)ier ben SDeg bis ju 6nbe beS

SlfteS fort. .frier angefommen, ift guter Statrj theuer. Stuf bem fdjmalen Steige umjulehren, erlaubt

bie Ungefdjidtidjfeit nod) nidjt, berfd)iebene ©erfudje fallen aud) äufjerft unbefriebigt aus, unb fo

bleibt nichts anbereS übrig als fpringen: ber fülme Kletterer läfjt alfo bie ©orberfüfje loS, unb

bie 3*henfbi&en reichen faft bis jum ©oben tyxdb; aber nod) jaubert er lange bor bem Sprunge,

enblid) wagt er it)n bod). 3n bemfelben Slugenblide rennt jufäKtg einer feiner ©ruber unter ihm

burd); er fällt biefem auf ben SRütfen unb fdjreit auf, ein britter, Welcher jenen berfolgt, bleibt

erfdjredt jurüd, unb bie beiben burd) 3u
f
a^ berbunbenen fefoen nun bie .frefoe ihrerfeitS fort. 3n

biefer SBcife trieb fid) baS junge ©olf im Ääfig umher, bis fd)liefjlich alle ermatteten unb nur bie

beiben flintftcn im ©cftfcc ber j£>autftüdd)en berblieben. 2)ie anberen gingen bei Stau Butter ju

2ifd>e unb gemährten mir burd) roed)felnbe ©ruppirungen eine JReit)e reijenber Öamilienbilber.

,,^>errfd)en feine aufregenben ©erhältniffe, fo treiben eS bie 3ungen burd)au3 Wie bie Sllten.

©ebädjttg wie alle Sohlengänger fchreiten fte imtfäfige umher, unterfud)en jebeS taufenbmal aus-

gefragte 2od) aufs gemiffenhafteftc, fonbem fid) in tyaaxt, fpielen in luftiger SBeife miteinanbet,

rennen in einem broüigen ©alopp hintereinanber her, flcttern am Saume in bie $dl)t ober ftcigen

auf ber Sitten umher, welche it)terfeitS mit unjerftörbarem @leid)mutt)e alle Unbequemlid)leiten

bulbet unb fid), obgleich fte nur feiten järtlid) toirb, bem SBillen ber tftnber untermirft. Set

Slbenb bereinigt baS ©ölfdjen im Scf)ojje ber SJtuttcr unb baS auerft gejeichnetc S3ilb geftaltet fid)

bon neuem, bis enblid) bie Sllte, nadjbcm bie 3«ngen itjrcr Meinung nad) fid) gefätttgt, auf bie

Seite fintt unb einnidt, gleidjbiel ob bie Äleinen nod) an ifjven 3»feen ^aften ober nid)t. 3m
ganjen ift baS S3euet)men einer 9tafenbärenfamilie ein fo anjiehenbeS, bag id) nicht mübe mürbe,

mich immer unb immer wieber bor ihrer SBohnung auf^uftellen, obgleich mir bie Beobachtung

weit mehr bon meiner ,
,;;nt raubte, als ich a[d 3ci<h,iec auf biefe Itjiere hätte berwenben bürfen."

:1 ie weisen Bewohner SÜbameritaS unb «DtejifoS jagen bie sJtafenbären houptfäd)lich beS

Vergnügens wegen, ffltan burchftreift mit einer SJleute ^>unbe bie Salbungen unb lägt burch biefe

eine S3anbe auffuchen. ©eint Slnblid ber #unbc flüchten bie Ütafenbären uttter ©efdt)rei auf bie

nächften ©äume, werben bort berbellt unb fönnen nun leicht t)erabgcfdt)offen werben. %od) bei»

langen fte einen guten Sd)u|, wenn man fte wirflid) in feine ©ewatt belommen will; beim bie

berwunbeteu legen fid) in eine ©abel ber Slefte nieber unb muffen bann miitjfclig hctobgeholt

Werben. 3un)e^en fpringen bcrfolgtc GoatiS wieber auf ben ©oben herab unb fud)en laufenb ju
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entfliegen ober einen anbem Saum 3U gewinnen, werben ^tet ober bon ben #unben lei^t ein-

geholt unb trofe alles aSiberftanbeS ßetöbtet. ^in etnjclner £unb freilich bermag gegen einen

Wafenbären nid)t Diel au&juridjten. 3iimal bet (Hnftebler weiß ftd) fetner fd^arfen 3äfme gut ju

bebtenen, breljt ftd), Wenn ihm ber .$unb nahe tommt, mutljig gegen biefen, fc^reit Wfitfjenb unb

Beißt furtfitbar um ftd). 3ebenfattS berfauft er feine -§aut treuer genug unb macht manchmal fünf

bi8 fed)S .gmnbe fampfun fähig, et>e er bet llcbermacht erliegt. SaS Srleifd) wirb nicht allein bon

ben eingeborenen, fonbern aud) bon ben Europäern gern gegeffen. „3unge Wafenbären", jagt

•$enfel, „liefern, namentlich wenn fie fett finb, einen bortrefflichen traten, unb auch baS Steift

ber ^Iten ift immer nod) wohlfchmetfcnb." 8u< bem fteHe berfertigen bie 3nbianer fleine SJcutcl.

3n aUcn ßänbern bcS SöerbreitungSfreifcS ber Wafenbären hält man fie fet)r oft gefangen.

Sauf für e fagt, baß fte unter allen 33ierfüßleru einer gewiffen @röße biejenigen ftnb, bereu man
am leidjteflen habhaft werben fauu. Sei ben 3nbianern finb gefangene eine gewöhnliche

erfdjeinung. Sludj nach Guropa werben fte fehr häufig gebracht. GS loftet nicht biet SHühe, felbft

wenn fie noch fe^r jung finb, fie aufju^cn. <Dcit SJcilch unb Srüdjten laffen fte fich leicht

ernfihren; fpäter reicfjt man ihnen Orlcifd), welches fte ebenfo gern gelocht wie roh berühren.

JRinbflcifch fdjetnen fte allen anberen Sletfchfortcn borjujiehcn. 9luS großem öeflügel unb fleinen

Säugetieren machen fte ftch nichts, obwohl fte auch biefe Nahrung nicht berfchntähen. Sie ftnb

burchauS nicht fleifchgierig, fonbern gern mit Sßflanjennahrung jufrieben. 0anj gegen bie 9lrt

anberer Siaubthtere berfuchen fte niemals, bem Hausgeflügel naehjuftellen, unb beweifen bamit,

baß fte ftch im freien 3uflanbe mehr bon ^flansennahrung unb Äerbtfjieren als bon bem frleifche

ber SBirbelthtere ernähren. Sit äöaffer barf man bie geahmten nid)t Langel leiben laffen, fte

nehmen baSfelbc oft unb in Wenge ju ftch-

S)er junge Hafenbar Wirb feiten in einem Ääfige gehalten. Gewöhnlich legt mau ihm ein

^ebcrhalsbanb an unb btnbct ihn mit einem Kiemen im .£wf an einen Saum; bei anhaltcnbem

Regenwetter bringt man ihn unter 25adt). 2>abei l)ot man nicht ju befürchten, baß er ben Stiemen,

welcher ihn feffelt, ju jernagen fud>t. S)cn größten 3:^eil beS lageS über ift er in unaufhörlicher

Bewegung; nur bie WtittagSftunbe Wie bie Wacht, bringt er fdjlafenb ju. Söenn bie #ifce groß ift,

ruht er ber Sänge nach auSgeftrerft
, fonft aber rollt er ftch auf ber Seite liegenb jufammen unb

berftedt ben Äopf jWifdjen ben SJorberbeinen. SBirft man ihm feine Wahrung bor, fo ergreift er

biefe erft mit ben 3äl)nen u"° entfernt ftd) bon feinem S33ärter bamit, foweit ihm feine Ueffeln

erlauben. Öleifd) jcrlro^t er bor bem SJerjehren mit ben Flögeln ber Sorberfüße, Gier jerbeißt er

ober jerbrieht fie burd) Sluffdjlagen gegen ben ©oben unb läppt bann bie auSlaufenbe glüffigleit

behaglich auf. 3" ber Siegel jerbeißt er aud) Wtelonen unb ^omeranjen, ftedt jebod) juweilen eine

feiner Sorberpfoten in bie 3ruct)t, reißt ein Stüd ab unb bringt eS mit ben Wägein jum <Dluube.

Gin Wafenbär, welchen Sennett t)ielt, tränt Icibenfdjaftltd) gern 93lut unb fud)te fidj an ben

Silieren, wetdje ihm jur Wahrung borgcWorfen Würben, jebeSmat bie blutigfte Stelle auS. IHußer

bem Orlctfche fraß er fehr gern feigen unb befudjtc beShalb bei feinen Ausflügen regelmäßig bie

Säume, Welche biefe ßederci trugen, fdjnupperte bann nad) ben reifften bon ben abgefallenen herum,

öffnete fie unb faugte baS 3nnere aus. Sie ihm borgeworfenen 2h««" ™H*e er, nad)bcm er fie

bon bem Slute rein geledt höttc, juerft jwifcheu feinen Sorberhänben h<n unb her, riß fobann bie

Gingeweibe aus ber injwifchen geöffneten Bauchhöhle Ijvuui-j unb berfd)lang babon eine ziemliche

Stenge, ehe er bie eigentlich fleifdjigen XtyiU feines Opfers berührte, f&tx feinen ßuftwanbelungen

im ©arten Wühlte er Wie ein Schwein in ber (frbe unb jog bann regelmäßig einen ÜBurm ober

eine Äerflarbe herbor, beren 9)orhanbenfein ihm unzweifelhaft fein fdjarfer ©erud) angejeigt hatte.

Jöeim Jrinlen ftülpte er bie bewegliche 9iafe fooiel als mögltd) in bie ftöfa, um mit ihr ja nicht

baS Baffer ju berühren.

«vi st 9iafenbär bertangt in ber öefangen fdjaft eine forgfältige Behanblung. Ctu;c Untftäube

fügt er ftd) in jebe ßage. Gr fließt fidj bem «Dtenfchen an, jeigt aber niemals eine befonbere 3)or»
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liebe für feinen Söärter, fo ja^m et aud) werben mag. 5iad) Affenart fpielt et mit jebermann unb

ebenfo mit feinen ttjierifdjen £au8genoffcn, als mit #unben, tfafcen, ^üfmern unb Gnten. Wur beim

Ofteffcn batf man ihn nid)t flöten, benn aud) bei ja^mfte betgt -Dtenfcfjen unb J^icre, wenn fie ifjnt

feine 'Jlatjtung entreißen motten. 3n feinem 28efen hat er Diel ©elbftänbigeä, ja Unbänbigeä. Gr

unterwirft fid) feineSwegl bem SBtHert beö SJtenfdjen, fonbern gerätfj in Soxn, wenn man ihm

irgenb einen 3w,Qn8 anttjut. 9tid)t einmal burd) ©djläge lägt et fid) jwiugcn, fetyt fid) öielmefjr

tjer3haft jut 2öef)t unb bet^t tüdjtig, wenn et gejüdfjtigt mitb, feinen äöarter ebenfowoljl wie

jeben anbern. (hfl, Wenn et fo gefd)lagen wirb, bag et bie Uebermadjt feines öegnerS fühlt, rollt

et fid) jufammen unb fudjt feinen Äopf öor ben Streichen ju fd)übcn, inbem et benfelben an bic

©ruft legt unb mit feinen beiben Söorberpfoten beberft; roa^rfdjeinlicr) fürdjtet er am meiften für

feine empfmblicrje 9lafe. 2öät)rcnb ber Züchtigung Pfeift er ftarf unb antjaltenb (fonft oernimmt

man blog Saute Don ir)m, wenn er junger, Surft ober Sangeweile hat), act)tct babei aber auf jebc

Gelegenheit, feinem ©egner eins" ju üerfehen. öegen .fcunbe, Welche if)n angreifen, jeigt er gat

feine Öfurdjt, fonbern oertrjetbigt fid) gegen fie nodj mutfWotler als gegen ben 2Jcenfd)cn. 2lud)

unangegriffen geht er juweilen auf frembe #unbe los" unb jagt fie in bie gludjt.

93on einem fo teijbaren, unbiegfamen Söefen lagt fid) nid)t Diel ßJelehrtgfcit erwarten. sUtan

fann ben Wafcnbäten faum ju etwa8 abrichten. Kenggcr far) jwar einen, Weldjer auf SBefefjl feines

£>crrn wie ein Sßubel aufwartete unb auf ben nachgeahmten Änatt eine-: @ewet)reä Wie tobt ju

©oben fiel: aber fo gelehrige ©lüde finb Ausnahmen Don ber {Reget, ©ewö^nüd) bemerlt man

balb, bag eä nicfjt biele anbere ©äugetlnere feiner GJröge gibt, weldje weniger Serftanb befifeen als

er. 3n feinen #anbfungen nimmt man feinen 3ufammenb,ang wab,r; fein ©ebädjtnis ift fdjwad),

unb er erinnert fid) Weber an S9eleibiguttgen, nod) an 2öor)ltljatcn, weld)e er erfahren, unb ebcnjo=

wenig an Unfälle, Weld)e er ftd) jugejogen r)at. 2)c§ljalb fennt et feine öefafjr unb rennt nidjt

feiten 311 wicbertjolten 9Jtalen in bie nämliche.

ÜEScnn man ifjn frei herumlaufen lägt, wirb er im ^aufe ö cfj ft unangenehm. @r burd)Wählt

alles mit ber Ütafe unb Wirft alle ©egenftänbe um. 3n ber 9tafe beftfet et beträchtliche ffraft, in

ben .fcänben bebeutenbe ©efd)idlid)feit, unb beibes Weiß er ju öerwenben. 9Hd)ts lögt er unberührt.

SBenn er fid) eineä 3}ud)e8 bemächtigen fann, breht er atteSÖIätter um, inbem er abmedjfelnb beibe

JBorbertakcn unglaublich fdjnell in Bewegung fcjjt; gibt man ihm eine ßigarre, fo roHt er fie burd)

bicfelbe Bewegung gänjlid) auf; fteht et etwas flehen, fo öerfefot erbem ihn fofort feffelnbcnöegen»

ftanbe erft mit ber red)tcn, bann mit bet linfen Xafee einen ©d)lag, big et ju Söoben ftüt^t. Xa^u

fommen nod) anbete Unannehmlid)feiten. 3)et {Rafenbät ift feinen Wugenbltd rul)ig, er betgt, et

gibt einen ftatfen, unangenehmen, mofdjusähnlichen @etud) oon fid) unb lägt feinen ftinfenbcu

JTott) übetall fallen. S3emerfenäwerth erfcheint, bag er mit bcmfelben, fo forgfättig er fid) aud)

fonft nor il)m in 9ld)t nimmt, ftd) feinen ©djwaua befchmiert, Wenn il;n ftlöh* peinigen ober er an

einem judenben 3luöfd)lage leibet. SBennett beobachtete, bog er nicht blofj feinen ilotl), fonbern

aud) fieim unb irgenb einen anbern fiebrigen ©toff jwifchen bie .^aare feiner bufdngen ©tanbartc

einrieb, ©pätcr öergnägte er fid) bann bamit, ben ©djwanj wieber abjulerfen ober ihn burd)

ÜBaföen im JSßaffer ju reinigen.

9Jtand)c 9tafenbäreu 3eigen baS lebhaftefte Vergnügen, Wenn fid) jemanb mit ihnen abgibt,

öcgen yiebfofuugcn aufjerorbcntlidj empfänglich, laffen fie fid) gern ftreid)eln unb nod) lieber hinter

ben Dhren hauen, beugen babei ben tfopf jur (Srbe nieber, fdjmiegen ftd) nad) Äa^enart an ben

Pfleger an unb flogen ein üergnüglidjes <5Jejwitfd)er aus. SB e int an b beobachtete, Dag ftafen*

baren ohne eigentlich erflärlicfjcn ©runb manche ßeute hoffen unb anbere lieben, ßefotere forbem

fie burd) ihr eigcntt)ümlid)cä ©runjen auf, ihnen 31t fd)meichetn unb fie in ben paaren ju trauen,

nad) ben erftcren hauen fie wüthenb mit ben Älaueu unb 3eigcn ihnen bie weigen Gdjähne, fobalb

jene bem Ääfig 311 nahe fommen. ©ie ftnb 3War fdjwad), aber flug genug, aud) »on betten, welche

fie haffen, Sutter an3uuehmen, laffen fid) aber nicht einmal burd) ihte ßieblingsfpeife UoUftäubig
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berföhnen. 93 ennett erjählt, baß fein (befangener, meieret wie ein £>uub auf feinen Flamen tjörte,

Jebem Nufe Solgc leiftete nnb gewöhnlich gor nid)t baran badjte, öon feinen ^ä^nen Qbtbxaucl) ju

marken, zuweilen wie unfinnig in feinem fläftge, nnb jwar immer im JTreife, umherlief unb habet

heftig nadb feinem Schwanke biß. Sann fonntc ftd) niemanb bem Ääfige nähern, olme mit gaudjen,

flnurren ober lantem unb mißtönenbem töefdjrei empfangen unb mit Riffen bcbroljt ju werben.

Sefote man iljn in Ofrcib.eit, fo war er ber beftc ÜtefeU öon ber SBelt unb jebermanus ftreunb.

„Wein jafmter Goati", fagt Sauffure, „begleitete mid) monatelang auf meiner Steife. Qx

War an einer bünnen Sdjnur befeftigt unb berfudjtc niemals biefe 311 burd)beißen. äüenn id)

ritt, l)ielt er ftd) ben ganjen lag lang auf bem ^ferbe im öleidjgcwidjtc. 3u entfliegen trachtete

er nidjt unb ocrurfadjte auch fonft feine Störung. 2lbcnbs befeftigte id) ifm an irgenb einem ßlegen»

ftanbe ober liefe ifm auch; Wofjl im £>ofc frei umherlaufen. Srotj feiner «Sanftheit hatte er bodj immer

Slugenblirfe öon Soxn unb fuchte ju beißen; eine einfache Strafe aber brachte i()n }ur Stube. Sin

Weiblidjeä 1t)\ex, Welches icr) mir in bemfelben 3af)re öerfdjaffte, befaß ein nod) fanftereä SQBefen

als ba3 2)tänndjeu. 23cibe wudjfen außcrorbentlidj fdjncll tjeran. Eaä Wännchcn jeigte

fd)on bor feiner oölligen 9lusbilbung Neigung 3um 2?cißen. Sei eä aus Langeweile ober fei es,

baß es fdjer^cn Wollte, es fud)te bie Oringer ju erhafdjen, welche man burd) bic Luftlödjer ftedte,

unb bei meiner «usfehiffung in ftranfreich wurbe einem Zollbeamten, weldjer aU,ju neugierig bie

an einem ber Lödjer crfdjcinenbe fleifchige 9tafe unterfuchen wollte, ber Singer blutig gebiffen.

„Sichrere Wonate behielt id) meine Nafenbärcn auf bem Laube nicht weit üon @enf. Sie

fd)ienen Gefallen an ber öcfellfdjaft bcö 2Jtcnfd)en ju haben unb folgten mir felbft auf Spanier"

gängen, inbem fie ficrj immer rechts unb linfs menbeten, um auf Zäunte \\i tlettcrn ober £öd)er in

bie (hbe ju graben. Sie rjatten ein munteres, fd)crjhaftcs SSefen unb liebten 9lffenftreidjc.

Sobalb fie auf ihrem 2öegc einem SJorübergchenben begegneten, ftürjten fie auf ihn los, ftetterteu

ihm auf ben Seinen hinauf, Waren in einer Scfunbe auf feiner Sdjultcr, fprangen wieber auf bie drbc

jurüd unb flogen blifcfchncll baOon, entjüdt, eine (fulenfpiegelei ausgeführt 3U haben. 1a nun aber

ein folehed Slbenteuer ben meiften 33orübergchenbcn mehr läftig aU angenehm war, fo fah id) midi

balb genöthigt, meinen Nafenbären bas freie Umherlaufen \u ocvfagcn. llcbrigcns wurbe bieä lag

für lag nöttjiger; benn je mehr fte bie Freiheit feunen lernten, umfo weniger fd)ienen fie fid) um
ihren .fperrn 31t befümmern. Sie gingen überaus gern fpajieren, aber je weiter fie fid) entfernt hatten,

befto weniger wollte ihnen bie Nürffebr gefallen, unb id) war oft genötigt, fie aus einer Entfernung

oon einer SBiertclmeile holen ju taffen.

„i'Jan dielt fie nun an laugen Schnuren auf einer Söicfe, unb fte beluftigteu fid) bamit, bie

Erbe aufzutragen unb nad) -Werfen ju fiidjen, bad)teu aber aud) jotjt nid)t baran, bic Sd)nur 311

burchbeißen. Sie? war im Sommer, unb fie hotten alfo nichts oon ber Aalte ju leiben. Leiber

hörten flinber unb Neugierige nid)t auf, fte mit Stöden $u reijen, unb fo jerftörten fte in ihnen baö

wenige Öute, Welches überhaupt nod) oorhanben war. 9tad)bem bic Jhierc jwei Monate in freier

Luft gelebt hotten, begannen fie, uns erft red)t ju fdjaffen ju ntad)en. Dlandjmat machten fte fid)

bod) loi unb liefen inö 9Beite; nun mußte man fid) aufmachen, um fie ju fud)en. Hm häufigften

fanb man fte auf ben großen Säumen ber benachbarten Dörfer. Einige Wale berwidelte ftd) bie

Sdjnur, weldje fie nad)fd)lepptett
,
fdjnürte ihnen ben ^>aU ein unb man fanb fte bann halb ofjn«

mächtig oben hängen. Nod) immer waren fie gegen ihre Söärter leiblich jatjm. So oerbrachten fie

oft mehrere Stunben mit Schlafen unb Spielen auf bem Sd)oßc einer grau, weldje oor ihnen feine

5urd)t hatte unb fte aud) nidjt mit Srotnntgen erfd)redte, ihnen überhaupt fehr gewogen war.

Nad) unb nad) nahm bas Wännd)cn aber einen immer fd)limmcren <Jf)araftcr an: fowic man es

angriff, biß es. Xa mau nun \a\), baß bicä gefährlich werben fonnte, fperrte man es mit feinem

2öeibd)en in ein leeret unb bollfommen abgefd)loffenes 3»nimer ein. 31m nächften Nlorgeu war

fein Eoati ju feljen, nod) 31t hören: fte waren in bas Aamin gcflettert unb oout Xadje aud an

einem fanabifdjen SBeinftode heruntergeftiegen. Nadjbcm fie im $orfe herumgelaufen waren,

StUm, lünkben. )«. «uflna». It. U
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begegneten fte nodj bor Jagcsanbrud) einer alten 3rau, roeldjer fte auf benSRüden fprangen. Sic

llnglüdltd)e, meldjc nidjt mufjte, mie ifjr gefdjat), fticfj fie, tnbem fte fiel) bon iljnen befreien mollte.

Sic fprangen nun jroar weg, btadjtcn iljr aber bodj in aller Sdjnctttgfeit nod) mehrere bebeutenbe

SMffe bei. 9lm borgen fanb man fte in einem ©cbüfdjc. Sa« Wänndjcn, nid)t bamit jufrieben,

auf ben töuf feines 2üarter$ nidjt gefotnmen ju fein, leiftete fogar beim fangen nod) großen

Söiberftanb. Qzi mürbe nun mit jebem läge fdjroicriger, fte frei taufen ju laffen, unb id) befd)lofj

flüglidj, fte in einen großen Ääfig ju fe^cn, um neuen llnglürfafallen borjubeugen. Siefer Ääftg

mürbe in ben Stall gcftellt, aber bic
s$ferbe mürben unruljig unb fdjlugcn mäfjrenb ber ganzen

9lad)t auä.

„Sa nun bie SOßintcrfälte bor ber 2f)ür mar, unb id) meine GoatU ntd)t im Stalle twltcn

tonnte, mar id) uncntfd)ieben, ma§ id) mad)cn folltc, biö ein neuer Sali mid) au« ber Unent*

fd)loffcnljeit rijj. 25a» Wänndjcn nämüd) mifjbraudjte eine« lagcä bic 3«if)cit, meiere man it»m

bon $eit ju 3eit gemährte, unb entflog. -Dccin 33ebicnter fanb eä am Ufer beä Seeö, gerabe bamit

Bcfdjäfttgt, bie Äicfel umjumeubcn. 93ei feiner Anfunft fpraug ber Goati jttr Seite unb fticjj fein

geroötmlidjed ärgerlidjeä 3,ö itfcr)ern au3. SDian mar gemöljnt, bie Goatiö immer am Sdjroanje ju

fangen, roeil fic biefen gerabe in bie .£>öt)e Ratten unb, menn man fte bann mit auggeftredtem Arme

trägt, nid)t im Stanbe ftnb, fid) aufjuridjten. So gab man ifjncn feine Öelegenljcit, itjre Äralleu

unb 3tf)f« ju benuken, unb menn man fie nad)f)cr mieber auf ben 33obcn fcfctc, jetgten fic gemistt*

Iid) gar feinen Stott. 9Jtcin 33cbicntcr, meldjcr unfereu 3lüd)tting auf bicfelbc SBeifc gepadt tjattc,

t)iclt iljn aber biefeä 9)tal nidjt meit genug bon feinem flörper ab, unb csi gelang bem Xtjierr,

biefen ju errcidjen unb fid) emporjubeben. 3ct$t geigte t% einen fjcftigcit 3orn. Öcgcn feine

@cmob,nl)cit licfj el fid) nidjt in ben Firmen feines Söärterä tragen, foubern befreite fid) mit fceb*

!)aftigfeit unb grub il)tn bie föarfcn 3äfjne in ben .frais ein, moburd) er iljm 3tt)ci fdjrcrflicrje

Söunben beibrachte, einen Augcnblid nad)l)cr fd)ien c* biefc $t)at JU bereuen unb ließ fid) rutjig

megtragen. Gin fo grojjer Unfall brachte mid) ju beut Gntfd)luffc, mid) ber Xf)tere ju cntlebigen,

unb ba id) nidjt mufjte, mie id) fte an einen Hargarten gelangen laffen fonntc, bcfdjlofj id)

i()rcu 2ob.

„Au* bem Angegebenen gcl)t bic grojje Scmeglidjfcit itjre« geiftigen Söefenö f)crbor. Sic

liebten es, fid) in ber 2öonnc ber tfiebfofung JU bcrlicrcn, aber fic bcfdjränftcn fid) barauf, biefclbe

ju empfangen, unb fie muftten fic nidjt anbcrS jurürfutgeben , als ba& fic ben beuten plump auf

9iüden unb Sdjulter fprangen, meljr jum ^citoertreib aU aud grcunbfdjaft."

Sic brüte Uitterfamilie mirb gebilbet burdj bie SBaumbären (Ccrcolcptina), fleinc

ober fjöcrjfteu* mittelgroße, meift geftredt gebaute «lieber ber Wcfainnttfjcit, mit langem, in ber

Siegel grciffäfjigem Sdnoanje, furjen, gefritmmten 3cljcn unb mcljr ober meniger einjiefjbaren

Tratten, mefiljalb bie ^üBc an bic ber flaljen erinnern. 3>u Webiffc ftnb gemöbnlid) nur fünf SBarfen*

jä^ne in jebem tiefer bort)anbcn, ba aud) bei ber einen Vlrt, metd)c fcd)ä Sadcnjä^nc bat, einer

anzufallen pflegt; brei bon iljnen entiprec^cn ben ßi'tdjätjncn, bic beiben übrigen ftnb 3Jiab,ljal)ne.

Qi ift nod) nid)t allju lange ber, bafe ein Sl)icrfüt)rcr in ^ariä mit 5ug unb fficcrjt erflären

fonntc, er jeige ein ben ^atuTforfdjcrn nod) unbefanntes 2f)icr, mcldjc« er au« 9lmerifa erhalten

Ijabe. Um bicfelbc ^Jcit, im Icüten Siertcl bce borigen Saljrljunbcrt«, fam basfclbe Iljiet audt)

nncli Bonbon unb bcfd)äftigtc t)icr bic 9iatttrforfd)cr ebenfo eifrig mie in $ari$. Siefc« rätl)fell)aftc

6efd)öpf mar ein Söirfrlbär, mcld)cn man bamats mtrftid) fo gut mie gar nidjt fanntc. Ofen
glaubt jmar, bafj fd)on .^ernaubej bcit SSidclbäreu meint, menn er bon feinem 33aumroicfcl

ober „Cuaul).lenjo" fpridjt; bod) ftnb bic Angaben ju bürftig, alö ba§ mir fic mit Sid)crb,eit

bemttjeu fönitten. Gvft Alcranbcr bon .Oumbolbt Ijat und genauere Wacf)rid)ten gegeben.
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$or bcr 3eit feiner 5orfd)ungeu f»at fein Xlner ben 9iaturforfd)crn fo bicl Sdjwicrigfeiten berurfadjt

al* gerabe unfer Söidelbar. Ginige fafycu ifjn für einen Cemur an unb nannten ifjn bedtjalb

Lcmur flavus; anberc glaubten in iljm, bas üon ben Halbaffen Qän^lid) abmeidjenbc Qkbifj

bcadjtenb, eine Sdjlcicfjfa&c ju erblirfen unb gaben iljin ben Stauten inejifaniicr>c9 2öiefel(Vivcrra

caudivolvula); bod) wollte aud) lucr ber äöirfelfdjwanj nid)t red)t paffen, unb jeigte ba3

öebtjj, wcldjeS fid) namentlich burd) bic ftumpfeu ßauiäljne ausjcidjnet unb auf gcmifdjte

Wahrung beutet, wenig übercinftimmenbeä. (*nblid) bradjte man iljn mit auberen, nidjt miuber

cigentfjümlidjen Öefdjöpjeu in bei Bärcnfamilic unter.

50i<ftlbär '.Ccrro|o|.lc» cnudlmlmlui). V« notflll ©tS>j*.

Xcr SBirfclbör, fliufaju, £mpiud, 'JJlauabiti ober Gudmmbi, wie ba§ Iljicr in feiner .§eimat,

beut nörblidjcu Brafilien, genannt wirb, erfdieint glcidjfam ati s
}Jlittclglicb jwifcftcu Bär unb

Harber, wie ber Coati als foldjes jwifdjcu Bär unb 3d)leid)fa(}c ober bcr äöafcljbär als"

foldje* jwifdjen Bär unb Äfff bctradjtct werben fann. Xcr fcl)r geftredte, aber plumpe Ccib ftcfjt

auf niebereu Beinen; bcr $opf ift ungemein lurj, bid unb fetjv fnrtfcrjnäinig; bic Wugcu finb

mäfjig groß, bic Dljrcn Hein, bic fünf vSel)cn tjalb bcrwadjfcn unb mit ftarfen Alrallcu bcwet)rt,

bic Sohlen nndt. Xcr mefyr ale förpcrlangc Sdjwanj ift ein ebenfo bollfoiumcuer ÜBHdclfd)wanj

wie ber mandjer 23cutcltf>icvc ober bcr Brüllaffen. Grwadjfcn, inifit bcr ÜMrfclbär (Cercolcptes

cnudivolvulus, Vivcrrn, (Jrstts unb l'otos camlivolvulus, C. braclivotus. Caudivolvulus

imb Lemur flavus) 906cntim., wobon 47 Sctttim. auf ben Sdjmanj fommeu, bei 1 7 (5cntim. Sdjultcr*

IjiHje. Xie feljr birijte, jiemlid) lange, etwa* gefraufte, wcidjc, fammetartig gliiujenbc Behaarung

ift auf ber Ober« unb Hufettfritc lid)t graulidjgelb mit einem fd)Wad)rötrjlid)cti Anfluge unb

fdjwarjbraunen Söellcn, wcldjc namcntlid) am ßüpfc unb am Wüdcu beutlid) Ijcrbortretcn, ba8

einzelne .{paar an ber Söurjcl grau, fobann gclblidjrötljlid) unb an ber Spitze fcfmjarjbraun.

Bom ftintertjaupte jieljt fid) ein breiter unb fid)er begrenzter, bunfler Streifen längö bc« OtüdgratcS

bis 3ur @d)wan\wurjel. Xtc Unterfeite ift rötr)lid)braiin, gegen beu Band) Ijiu ltdjter, bie

Wufjcnjcite bcr Beine fdjwarjbraun. Sind) über bic Witte beä Baudjcä berläuft ein bimfel«

voftbrauncr Streifen. Xer Sdjwanj ift an bcr Söurjcl braun, in bcr letjten QAIftt faft fdjwarj.
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(Megenmärttg wiffcn wir, bafj bct Sidelbär weit berbrcitet ift. dt ftnbct fid) im ganzen

nörblid^en 33vaftlicti, in Weugranaba, ftetll, ©tiat/ana, Wcjifo
, ja uori) im füblidjen Öuifiann

unb Jloriba. Wad) ^»umbolbt ift er befonber* am 5Rio Wegro unb in Weugranaba häufig,

(fr lebt in ben Urwälbern, jumal in ber *Rät)c bon großen bluffen, unb jwar auf Zäunten. Seine

CcbcnSWeifc ift eine botlfommen nächtliche; ben lag bcrfdjläft er in hohlen Räumen, be« Wad)t*

ober jeigt ev fid) fct)r IeBenbig unb flettert außcrorbcntlidj gewanbt unb getieft in ben b>hf"

Baumfronen umr)er, feiner Wahrung nachget)enb. üabri leiftet if)m fcinSBidetfdjman} vortreffliche

Sicnfte. Gr gibt faum einem Riffen an Ätettevgcinanbtfjeit etwa* nadj. 2111c feine Bewegungen

finb äufjerft befjcnb unb fid)cr. Gr fann fid) mit ben Hinterfüßen ober mit bem 3öirfclfd)Wanic

an Weften unb Zweigen fefthalten unb fo gut an einen Baum Kammern, baß er mit bem ßopfe

boran jum Bobcu herabjufteigen bermag. Beim ©cr)en tritt er mit ber ganjen Sohle auf.

„Gine* Wacht*", crjäblt Bäte*, „fchliefcn mir bor bem Haufe einer eingeborenen Samilic,

Wcldje mitten in ben Söälbern fiel) angefiebett fjatte, un* aber wegen einer Seftlicbfeit nid)t in ber

.^ütte felbft beherbergen fonnte. 311* nach OTitternacf)t alle* ftiU geworben war, lenfte (jJeräufd)

meine Blirfe auf eine au* ben SBälbcrn fommenbe öefellfdjaft bon fdjtanfcn, tanggefdjmänjtcn

Jtjicren, welche, im Haren Wonblichtc gegen ben reinen Gimmel beutlirf) erfenubar, mit flug.

ähnlichen Sprüngen bon einem 3iüfigc jum anberen febten. Biete üon ihnen hielten fiefj auf einer

^apunhapalme auf, unb balb bewies* ba* Xrängen, ^witftfjern unb flreifeben fowie bae Böllen Don

Orrüchten, mit wa* fit hier bcfrfjäftigt Ware». 3d) hielt bic Ih'cte 3uer ft für Wadjtaffcn, bi* mich

am nächftcu Wlorgcn ber -^augeigenthümer burd) ein bon ihm gefangene* 3"ngc ber nächtlichen

Öcfellen belehrte, baß id) c* mit Söidelbären ju thun gehabt hatte."

Obwohl borjug*mcife ^flanjenfrcffer, bcildjinäht ber SBirfclbär boch aud) fleine Säugctbiere,

Böget unb beren Gier ober tfcrbtbicre unb bereu Caroen nid)t. 2>cm Honig foll er mit befonberer

Liebhaberei uadjftellcn unb biete wilbe Bicnenftöde jerftören ; er wirb bcetjalt) Don ben ^nbianeru

gehaßt unb hat bon ben Wtiffionärcn ben Warnen 0$o melero (Honigbär) erhalten. _3UV ^tus»

beutung ber Bienenftöde fott er feine merfmürbig lauge unb borftredbarc ^unge, mit welcher er

in bie fchmalfte Mibe, in ba* flcinftc Öod) greifen unb bie bort befinbticheu (Üegcnftänbc herauf

holen fann, benuben, fie burd) bic Jluglöchcr ber Bienen bi* tief in ben Storf fteden, mit ihr bie

äöaben jertrümmern unb bann ben Honig aufleden.

lieber bie ftortpflanjung be* fonberbaren Öefcllen wiffeu wir uod) gar nicht«); bodt) fd)licßt

man au* feinen jwei Sfy™> baß er böd)ftcn* jwei 3"ngc werfen fann. 3n ber ©cfangeufdjaft hat

er meine«; Söiffen* noch uirgcnb* fid) fortgepflanjt.

?llle, welche ben Söidclbären bis) jebt beobachteten, fttmmcn barin überein, bafj er bem OTenfchen

gegenüber fanft unb gutmütig ift unb febr balb fid) ebeufo jutraulid) unb fd)meicf)elt)aft jeigt Wie

ein £unb, Öiebfofungen gern annimmt, bie Stimme feine* #ertn erfennt unb bic Öefellfcb>ft bc§«

felben aufflicht. Gr forbert feinen Pfleger gerabeju auf , mit ihm 31t fpiclen ober mit ihm fid)

)u unterhalten, unb gehört beebalb in Sübamcrifa 311 ben bcliebteften ooiivtlüfvcn ber Gin«

geborenen. Much in ber ©efangenfd)aft fdjläft er faft ben ganjeu lag. Gr bedt babei feinen ßeib,

uor allem aber ben Äopf, mit bem Sdjwanjc ju. 2egt man ihm Wahrung bor, fo crwad)t er wohl,

bleibt aber blojj fo lange munter, alä er frißt. Wadj Sonnenuntergang wirb er wad), tappt

anfangs mit ledjjenber ^unge unfidjeren Schritte* umher, fpäbt nach SDBaffer, trinft, pubt fid) unb

Wirb nun luftig unb aufgeräumt, fpringt, flettert, treibt ^offen, fpielt mit feinem £>mn, läßt ba$

fanfte Bfeifen ertönen, au* welchem feine Stimme beftel)t, ober fnurrt fläffenb wie ein junger iiunb,

Wenn er erjürnt wirb. Cft fibt er auf ben Hinterbeinen unb frißt wie bie ?lffcn mit ^>ülfe ber

laben, wie er überhaupt in feinem Betragen ein merfwürbige* ©emifch Uon ben Sitten ber Bären,

.£>unbc, ?l^en unb 3»bfttl)icre jur Sdjau trägt. ?lud) feinen SBidclfchwanj benubt er nad) ?lffen=

ort unb jieht mit ihm Glegenfiänbc an fid) heran, weldje er mit ben Bfoten md)t crreid)en fann.

öegen ba* Sid)t fftpr empfinbtief), fudjt er fdjon beim erfteu Iage*bämmeru einen bunfelu Ort auf.
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imb fein Wugeuftern jiel)t ftdj ju einem fleinen fünfte jufammen. JRctjt man baS 9luge burdi

borgcf)altcnes 8icf)t, fo gibt er fein Nlifebcbagcn burd) eine cigenthümlidjc Unruhe in ollen feinen

^Bewegungen ju erfennen. Gx frifet alles, waä man il)m reicht: iBrob, ff(etf$ 4 Obft, gcfod)te

Kartoffeln, Öemüfe, 3udtx, eingemachte Sadjen, trinft Wild), ßaffec, äöaffer, Sein, fogar 5örannt«

Wein, wirb bon geiftigen ©etränfen betrunfen unb mehrere läge franf. 85 unb ju greift er aud)

einmal Öcflügel an, tobtet es, faugt it)in bas SBlut aus unb läßt es liegen. Nad) red)t lebhafter

Bewegung niefet er juweilen öfters b,intereinanber. 3m 3omc jifdjt er wie eine Öans unb fdjreit

enblid) Ijeftig. So jal)tu er aud) wirb, fo eifrig ift er bebadfjt, feine &reifjeit wieber ju erlangen.

Gin alter Söidelbär, melden .£>umbolbt befafe, entfloh wäljrcnb ber Nad)t in einen SBalb,

erwürgte aber nod) borljcr jWci Sclfenljühner, Welche ju ber I^ierfammlung bes grofecn Ororfdjevs

gehörten, unb natun fic gleich als Nahrungsmittel für bic näcbfte 3eit mit fiel) fort.

3rf) fann borftchenbeSd)ilbcrung, welche im Wefcntlid)cn ^umbolbt nadjerjä^lt ift, burdjaus

beftättgen. 2 er Söidelbär fommt neuerbings nicht gerabe feiten lebenb ju uns herüber, unb id)

habe fomit biclfacb, (Gelegenheit gehabt ,
if)n ju beobachten. SBctin Schlafen liegt er jufammen«

gerollt auf ber Seite, ben Nüde»t nad) bem Öid)te gefct)rt. Wegen Vlbenb, immer ungefähr }U ber*

felben 3rit, wirb er munter, bcljnt unb redt fid), gäljnt unb ftrerft babei bic 3"»ge laug aus bem

$caule heraus. Sann tappt er geraume $eÜ bebädjtig unb fetjr langfam im Äläfige umher. Sein

OJang ift eigentümlich »nb cntfdjiebcn ungefdjidt. Gx fefct feine frummen 2ad)sbeiuc foweit

nad) innen, bafe er ben 5»fe ber einen Seite beim 3lus}d)rcitcn faft, oft wirflid), über ben ber

ruberen wegheben mu|. 2cn äBirfclfdnuanj bcnujjt er fortwährend ^nlocileu hält er ftd) mit

ihm unb ben beiben .{pinterfüfecn frei an einem »Ufte, ben Mtib wagcrcdjt bovgeftredt. Gx jrifet alles

geniefebare, am liebften 5riid)te, gcfodjte Kartoffeln unb gefottenen {Reis. Söcnn id) ihm einen

fleinen 2Jogcl borWcrfe, naht er fid) f)i>d)ft bebädjtig, befdjnuppcrt il)n forgfältig, beifet bann )U unb

l)ält ben erfaßten beim greffen mit beibcu SBovbcrfüfecn feft. Gx frifet langfam unb, id) möd)te |*o

fagen, lieberlid), jerreifet unb jerfe^t bie Nahrung, beifet aud), anfdjeinenb mit UJlüfjf, immer nur

fleine Stüden bon itjr ab unb faut biefe langfam bor bem SUcrfdjlingcn. (figentlid) blutgierig ift

er nidjt, obgleich er feine Naubthiernatur nicht ücrlcugnct.

Schmer bürfte es hatten, einen gcmütl)lid)crcn ©cfcllcn aU ihn jum .Oausgenoffen ju finben.

Gr ift hingebenb tote ein fiinb. Öicbfofungcn ntadjen ihn glüdlid). (Sr fd)iuiegt fid) järtlid) bem

an, welcher ihm fdjmcichelt, unb fd)eint burdjaus feine lüde ju befifcen. Unwillig wirb er nur

bann, wenn man ihn ohne weiteres aus feinem füfeeften Sd)lafe raedt. Ermuntert man ihn burd)

Anrufen unb läfet ihm 3eit jum äüad)werbeu, fo ift er aud) bei läge bas liebenswürbige Öefd)öpf

wie immer.

9)JehTtrc 2Sidelbärcu bertragen ftcf) ausgezeichnet jufanuuen. 5üon beu ewigen Streitig*

feiten, wie ftc unter Nafenbären an ber Xagcöorbnung fiub, bemerft man bei ihnen md)tS.

<Dtännd)en unb Söeibchen bel)anbeln einauber ungemein järtlid). 3u einem Beibdjen, Welches ich

pflegte, tiefe id) ein neu erworbenes, nod) etwas ängftlid)cs
vJJtännd)cn bringen. 3enes war, unter

meiner Pflege wenigftens, mit feinem anberen Il)iere bereinigt gewefen, }d)ien baher fetjr über»

rafdjt ju fein, ©efelljehaft 3U erhalten. Gine l)öd)ft forgfältige, anfangs etwas ängftlid)e iöe«

fd)nupperuug untemd)tete es nad) unb nad) bon bem i()m beborftet)enben ÜHürf. Sobalb ce ben

©enoffen erfannt hatte, überhäufte es ihn oerfflhrcrijcl) mit 3ärtlid)fcitcn. 2er ^Infömmltng fdjicn

nod) unerfahren ju fein unb bcfuubctc anfäuglid) mehr ftuxtyt als tfntgcgenfommcn, frcifd)te aud)

heifer auf, fo oft bas 2öeibd)cn licbfojenb ihm fid) näherte. Siefcs aber liefe fid) nid)t abmeifen.

Gi begann juuächft, ben fpröben Schäfer ju beledcn, brängte fid) jwifdjcn ihn unb bas Öitter, an

we(d)em er fid) angcflamtucrt hatte, rieb fid) au ihm, umt)alftc il)n plö^lid) unb ledte i(ui füffeub

am flaute. Nod) immer benahm fid) ber Welicbfofte \urüdl)altcub, wehrte ^umal bic Äüffe ab,

inbem er ben Stop] nieber, mit beut ÜJefid)t gegen bic SB ruft bog, unb bot bem Söeibdjen fo nur

bas Dfjr, weldjes biefes, fid) oorläufig begnügeub, ledte. 2a* Nlänndjen liefe fold)es gutioiUig
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gcfcficfjcn, änberte fein Jöencljmeu aber nidjt. Gnblid) rifj bem aScibdjcu ber ©ebulbsfabcn: es

padte plöfclid) ben Äopf bc3 öcnoffcn, fralltc bic ^fotenrjaub feft ein in bas raul)fammtene $aar,

jog iljn in bie .£>öt)c, legte ihm ben anbeven 9Crm umfyalfcub in ben Dorfen unb licbfofte rtjn nun»

mefjr fo lange, bis er alle Scrjeu Perloren ju ^oben unb gutwillig in ba* Unöermeiblidjc fid) ju

fügen festen, liefet Hergang mürbe buref) Raufen unterbrochen, raeldje nad) jeber flbmeifung

fettend bcö <D(ännd)cus eintraten. Söäfjrcnb berfelben Pcrlicfj bas Söcibdjen mandjmal ben ÜJe*

noffen, burdjflcttcrte rafd) ben Jlafig, flieg an bem in irjm bcfiublidjcn JÖaumftammc in bie §öf)e

unb fprang fobann geraume ücit auf einem h>agcred)ten Xfk $itl unb f)cr, mie Harber ju tfjun

pflegen. KCl bas Gim>crnel)tncn cnblid) Ijcrgeftellt morbcu mar, uinfdjlangcn fidj beibe Tr)icrc,

förmlid) fid) Perfnäuclub, unb nahmen bic nmnbcrlidjftcn Stellungen au. Hm nädrftcri läge rourbc

bas Sager nod) nid)t geseilt; menige läge fpätcr aber fdjlicfcu beibe nur in inniger Umarmung

jufamrueu. SJalb begannen aud) anmutige Spiele, bei beneu fie berartig fid) utufdjlangen, bafe

mau ben einen bau bem anberen nidjt 31t unterfdjeibcu ocrmodjte. flugelub mäljten fie fid) auf

bem 33oben innrer, umfafjtcu unb umljalfteu fid), biffen fid) fpielcnb unb benutzten ben SBirfel*

fcrjmanj in ausgiebigfter SBcife, balb als Zugriffe«, balb als ©ffeftigungsmcrfjcug. SRcine .§off»

nungen, fie jur Paarung fdjreiten ju fclum, erfüllten fid) jebod) nid)t, warum, toermag id) nidjt ,ju

fagen, ba ifjren ^ebihfniffeu anfdjcincnb in jeber .Ipinficbt Otcdjuung getragen muvbe.

Gine jmeite Sippe ber Unterfamilie bertritt ber Söinturong (Arctitis Binturon<r,

Viverra Binturong, Arctitis penicillatus, Ictidcs ntcr, Paradoxurus unb Ictidcs albifrons),

in ben klugen einzelner Jürjdjcr eine Sdjleidjfatje, nactj ?lnfid)t anberer ein *Dlittelglicb jmifcfjen

bieferuub bem $är, tum bem 23irfel* unb flatjenbär, feinen nädjften SBermaubten, abweidjeub

burd) bas ÖebiB. in meld)em ber erftc Öüdjaljn auszufallen pflegt. Än ©röjje übertrifft ber

iiMnturong feine 2krmanbten: feine i'ängc beträgt 1,25 bis 1,3 "Mieter, moöon ctroaS metjr als bie

Hälfte, 03 (Sentim., auf ben feljr langen äÖirfelfdjmanj fommt. 25er t'eib ift fräftig, ber Äopf birf,

bic Scrjnaine ucrläugcrt; bic S3ciuc finb furj unb ftämmig, bic 3ü|e uatftfoI)lig, fünfjctjig, mit

jicmlid) ftarteu, uid)t cinjicfybaren Ärallcn bctocljrt. Gin bidjtcr, jiemlid) raufyljaarigcr, loderev

>"clj befleibet ben t'cib. £as $a<re bilbet an ben furjen, abgcruubctcn Db,ren 5pinfcl, ift aber

aud) am Xieibc unb befoubers am Sdjwauje auffallcnb lang, überhaupt nur an ben ©liebem für}.

Sirfc, roeifjc Sdjnurrcn ju beibeu Seiten ber Sdjnauje umgeben bas GJcficrjt roic mit einem Straelen»

franje. Sie Färbung ift ein mattes Sdjmarj, meldjes auf bem Aopfe \n% 0raulid)c, au ben ÜHicb*

maßen inv ^5rauu(id)c übergel)t; bicCt)rränber unbVlugcnbraucn uUn meiglid) aus. XaöäÖcibdjeu

foll grau, baö 3uugc gelblid) auefcljcn, rocil bie Spijjen ber übrigens fdjmarjcn fyaaxc bic ent»

fpredjcnbcn Färbungen jeigen.

Sumatra, 3at>a, Walaffa, JButan unb flcpal finb, fotueit bis jc^t befannt, bic .freimat biefes

toirflid) fd)önen Iljicrcs. Wajor garqu^ar entbedte es, Staffle« bcfdjricb c* juerft; fpätcre

JRcifenbe fanbten 3?älgc, einige I^icrfrcuube unb .jpäublcr in ber legten ^eit aud) lebenbe Stüde

nad) Europa. 3Jon feinem Sreilcbcu loiffen mir uid)tij, über fein ÖJcfangcnlcbcn nidjt uicl. "Jlu

brei Stüden, üou beucn id) eine* pflegte, beobadjtctc id) ctma folgenbee.

Xcr SJinturong ähnelt bem äöirfclbär l)iufid)tlid) feines 2Befcns; beim aud) er ift ein ftiller,

fanftcr unb gemütljlidjcr (Üefcll, uurausgcfctjt uatürlid), bafe er jung in gute Pflege fam. €broo^l

9tad)ttf)ier, jeigt er fid) bod) aud) bei läge jumeileu munter unb rege. Seine 3?cmcgungcn gefdje^cn

langfam unb bebädjtig, bic flctternbeu ftets mit .£)ülfe bes Sdjmanjcs, meldjer jmar fein »oll«

ftänbigcr ÜÖirfclfdnuanj ift, aber bod) als foldjer gcbraudjt wirb, inbem bas 2l)icr mit il)m fid)

fcftr)ält, tiefte unb ^meige lcid)t umfdjliugci^, unb bic Sdjlingc fobann lodernb, oljnc fie ju löfcn,

bcjietjentlid) otme ben .Ipalt ju laffeu, ba bit Sdjmanjfdjlingc nad) unb nad) mct)r nad) ber Sd)Joon3«

fpitje t)in Perlcgt mivb. Gift menn ledere üon beut ^Jlfte abgleitet, greift ber ^inturoug langfam
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weiter unb toerfäfjvt roic üorfjer. Seine Stimme äljnelt bem Uüaueu ber .£>au?faljc. Unter feinen

Sinnen fdjeiuen öcrud) nnb öefüljl ober laftjinn obenan ju ftetjen; er befdjnuppcrt jeben öegcu«

ftanb lange nnb genau nnb gebraucht feine Sdjnurrfjaaic tf)atjäcf)lid) a(d empfinblidjc Xafter.

3n feinem äöcfcu fpricfjt fid) lueber ÜJiaubluft nod) UJlorbfudfjt au$. (£r ift ein ftrudjtfreffer, wclcljcr

^flanaennafjrung tt)ierifd)en Stoffen jeber 5Irt entfdueben tiorjietjt unb im fläfige bei einfacher

^ßflanjenfoft rccfjt gut auebaueit.

BS •
r

»in tu ton« (Arcttb Blutarmi*). Vi natBrl. ©i5b«.

Sind) baS tefote b,icr ju erwäfmenbe ^titglieb ber iBärcnfamilie, ber ^ a u b a ober Äafeenbär

(Ailurus fulgena, A. ochraccus) , beitritt eine befonbere Sippe unb nimmt genuffermafien

eine ÜJlittclftellung jnnfdjcu ßafce unb SSafcfjbär ein. ©ein Scib erfdjeint roegen bei bidjtcn unb

toeid)en ^etjeä plumper aii er ift; ber taugbeljaarte Äopf ift fct)v furj unb faft fatjenartig, bie

Scfjnaujc furj unb breit, ber lange Sdjroanj fctjlaff unb bufcfjig behaart, bafjer fefjr bief ; bie Dfjrcn

fmb Hein uub geruubet, bie klugen Kein; bie nieberen Seine Ijabcn bidjtbcljaarte Soljlcu unb fur^e

3etjen mit ftarfgefrümmten, fpifoigen, r)al5ctn
l

)ict)6aren Prallen. 3n ber öiöfje fommt ber ^auba

ungefähr einem ftarfen ^ausfatcr glcicr): feine Üeibestänge beträgt 50, biebeS Sdnvaujeä 35 uub

bie £>öf)e am 2Biberrifte 2j ßentim. Sie Söefjaarung ift bid)t, meid), glatt uub }cf)r lang, auf ber

Oberfeite lebtjaft uub glänjenb bunfelrotl) gefärbt, auf bem dürfen lidjtgolbgelb angeflogen, roeil

t)tcc bie .£>aarc in gelbe Spitzen enbeu; bie Uuterfeitc unb bie 2?eine mit Vlucnal)mc einer biutfcU
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faftanienrotfjcn Cucrbinbc über Hufen* unb SSorbcrfeite finb gläu.ymb fdjmari, bic ftinn» unb bic

laugen SBangenfmarc tüfifj, nad) rüdroärte roftgelblid); Stirn unb Sdjeitel fpiclcn in* 9toftgelbe;

eine ro^tvottje 3?inbc berläuft uutcrtjalb ber fingen jum "iJlunbnünfel unb trennt bie roeifje Sdjuauje

toon ben 33angcn; bie Ol)rcn futb aufjen mit fdjmarjrotb/n, innen mit langen roeifjen paaren

befebt; ber Sdjtoanj ift fudjsrotf), mit unbcutlidjcn, lidjtcrcn, fdjmalen .Ringen.

Sic .fpeimat bes ^^"ba t ft ba« Wcbirgälanb füblid) com .fcümalarja, jroifdjen Nepal unb ben

Sdjnecbergcn. -Cner lebt er in 2öälbcrn jroifd)en 2000 bis 3000 Bieter über betn s
JJlecrc, om liebften

auf Räumen in ber Waljc bon Ölüffcn unb 9llpcnbäd)cn. Sie 33otil)s nennen Um Söul-Songfa

i£P6
'

T-anbn 'AFhinn fulgern^. '4 nolürl. ©röfer

bes Ctptfdja? Sunfum, bie 9iVpalcfcn 2Bal). Sitte SJcrgbölfcr fd;cincn ifju fcine§ bon ilmen

bielfad) benutzen #tüt9 l)albcr ,i,u bcrfolgcu; biellcicrji ifjt man aud), trojj bes ftarfen 9Jtofd)its»

gerucrjeS, ben bas gereifte 2i)iex Verbreitet
,
fein tfleifdj.

lieber ba3 tJrcilebcn bes ebenfo fdjöncn als jicrlidjcn Öcfdjöpfcs mangelt jebe unbc; bagegen

Ijabcn mir neucrbingS über fein betragen in ber Ofcfangenfdjaft SJeridjt erhalten. Simpfon
bracfjte einen "}Janba, ben übertebenben bon brei Stürfen, mit fidj nadj Bonbon, roofclbft bas Sljier

unter 3?artl et ts Pflege geraunte Seit lebte unb bon iljiu unb auberen beobachtet rourbc. „3n

feiner (*rfd)cinung", fdjrcibt Mnberf Ott, „erinnert ber^anba ungemein an ben 2ikfd)bären. 3cbe

Ukmcgurtg ift bärenmäjjig: er gebt (mit gcrabe ausgeftrerftem Sdnoanjc), fifot auf beut £>intertbcile,

arbeitet mit feinen 3?ranten, flettert, ereifert fid) unb fctjrcit in berfelbcn ÜÖcifc roie ein 5£är." Sie

Stimme bqcidjnct Simpfon al* l)öd)ft ctgcntrjümlid). „Grjürnt", fagt er, „crljebt fid) ber SJJanba

auf bie Hinterbeine, ganj roie einüBär, unb ftöjjt einen Caut aus, roeld)cn man leidjt nad)almicn fann,

inbem man ben 9Ruub öffnet unb in rafd)er Solge Öuft burd) bie 9tafc jictyt. 2er gcmötinlidjc

Sdjrei aber ift bon biefem Sd)nard)cn burdjaus bcrfdjicbcn unb ät)nelt bem 3ro i l fd)crn eine«

Bogels, ba er aus einer Weibe furjer pfiffe bcftel)t." SJtiljr nod) als alle übrigen 2*ärcu fdjeint

ber $aitba fßftanjenfreffet ju fein; roenigftens gelaug es Simpf on nie, itnu tflcifd) beizubringen.

Sic gefangenen .ftatjenbären fragen Blätter unb .ftuospen, 5*üd)tc unb berglcid)eu, toeibeten ®ras

unb $8ambu*fpit5cn ab, unb natjmcn getodjteu DUldjrci* ober aud) mit ^utfer beifügte lllild) ju fid).
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ÜBarttett übernahm bcn inßonbon gTüdlidj angelangten *panba in einem überaus traurigen

3ufianbe, berlommen, befdjmittd bon Unratt), franf, unfähig ju fielen unb nur im Stanbe, friedjcnb

fidj fortzubewegen. 3)titch, gefügter 9teis unb töras mar bas Sutter bes leeres wäfjrenb ber

Gccreifc unb Wohl bie 4>aubtur}ad)e feiner 5Berfommcnb>it gewefen; ber erfahrene Pfleger bcfd)tofj

alfo, junac^ft bie Nahrung 31t änbem. föobes unb geformtes .£>üfmer» unb Äaninchenfleifdj Würbe

borgefefct, aber bcrfdjmäht, ein öemifdj bon Stiromwurjel , Gibotter unb mit 3ucfer berfüfjter Dlild)

bagegeu genommen, ebenfo fpäter füjjer Ii:ce mit eingerührtem Grbfen» unb 9)(aismchl. Sei

folgern täglich beränbertem gutter befferte fid) bas SJcfinben, unb SBartlett burfte es wagen, ben

$anba unter 2(ufftd)t ins 3reie ju bringen. Sofort fiel biefer bicr über ttofenftöcfe Ijct, berührte

einige SJlättcr unb bie 3arten Schöfjlinge mit Schagen, Jas unreife ?lepfel auf, bflüdte fid) ber*

febiebene SBcercn ab unb berfbeifte aud) biefe. Sartletts SSefürdjtung, bafj fold)e Wahrung

fdjaben fönne, erwies fiel) als unbegrünbet; bas Sefinben bes s^anba bcffeite fid) im ©egent^eile

jufehenbs. 2er alte berborbene ^elj mürbe nad) einigen 33äbern gelodert, abgefragt unb abgefdjabt,

unb ein neues, brädjtiges flleib bedte unb fdjmüdtc balb bas bei beut itjm natürlichen Sfutter

rafd) erflarfte iluer. Sod) befunbete ber ^anba burdjaus leine Santbarfcit für fo ausgezeichnete

Pflege, blieb bielmeb,r ftets rcijbar, ftellte fid) bei berfudjter Annäherung fofort in ftedjterftetlung

unb hieb mit ben Sorbcrfüßcn nad)£afeenart um fid), babeibie bereits ermähnten ßautc ausftofjenb.

Verglichen mit feinen ftamiliengenoffcn fommt ber ^anba bem SMidelbären am näd)ften.

3hm ähnelt er in feinen ^Bewegungen, feinem Gehen, ßaufen, klettern unb in ber 9lrt unb Söeife

bes 5"ff*n3. Äinfaju übertrifft ihn jebod) bei weitem an Sewcglidjfeit unb fdjeint auch *n

geiftiger #inftd)t merflid; t)öt)tx entwidelt 311 fein.
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&ic Äcrfjäflcr (Insecti vor a).

Ungefähr bicfelbc Stellung, loeldje bic ^lebcroiäufe unter ben £>anbtl)ieren einnehmen, fommt

ben ßerbttjicrfrcffern unter ben .ftrallentljieren \u. Warf) ben Grgcbniffen ber neueren 3orfd)ung

tft ei falfrf) , fte mit ben töaubttueren ju bereinigen; benn fie toeidjen oon biefen mcf)r ab al«s oon

ben Srlattertlueren unb Wägern. Än erftere erinnert bie merflidje Uebereinftimiuung beä ©ebiffe*

beiber ©nippen, an letytere ©röjje unb ©eftalt, Söefen unb @igeufd)aftcn.

SDlcift Säugetiere oon unfd)önem unb fclbft bäjjlidjcm Weujjereu, jeidmen fiel) bie Jterfjäger

burcr) auffallcnbe 23crfümmerung unb cbeufo bemerfenstoertlje SJergröfjevutig einzelner Ifjeilc au*.

3t)r t'eib ift in ber Wcgct gebrungen gebaut, ber Stopf gefirerft, bie Wafc rüffeiförmig öerlängert;

bie Öliebmafecu, mit Wuöuafjme beä Sdjtoauieä unb, bei einzelnen jblen, ber Hinterbeine, finb

öertürjt, bic «inncßmevfjeuge cbenfotüoljl l)od) ausgcbilbet wie oerfümmert; bie SkHeibung beä

S2cibc«S burdjläuft öom toeidjen Sammetfell bis jum Stadjelgetuanbc oerfdjicbcne ^roiidjcnftufen.

3m©ebifj finben fid) alle brei Birten üon^älmcn; bic Söorberjälme aber änbern bei ben ocrfd)icbcncn

5amilien unb Sippen tocfcutlid) ab, bie (frfjäfjne erreichen bei einzelnen auffallcnbe ©röjjc unb

ftnb bei anberen fleiner als bic Sdjucibcjätmc, unb nur bic SBatfcnjätjue ftimmen infoferu überein,

als bic üorberen oon itjncn ein«, bic Hinteren bagegen mctjrfpifcig l'inb. 2Uic bei ben Slebermäufcn

oertritt ber ^interfte einfpiljigc Sarfcnjafm ben iKeiBjalm ber 9iaubtljiere, unb cS »erben foutit bie

öor itjm fteb,enbeniöarfenjät)uc alä l'ürfjäfjnc, bie funter ib,m ftcfjenben als
.

Dörfer- ober sUiarjl)äl)ne

angefprodjen. 2er Sd)äbel ift meift geftreeft fegclförmig, bie fnödjernc Wugenljötjle nur bei toeuigen

gefdjloffen, ber 3orf)bogen bei einzelnen nidjt entnadelt, ber Sdjäbelgmnb bei einigen eben, bei

anberen ftellcnmeife rjäutig; bie ©elenfgruben be$ Untcrfiefera ridjtcn fid) mit iljrem unteren Gnbe

nad) oorn. £aä Srfjultcrbein ift ftet* mofjl entioirfelt, ba* in ber SKegel platte ©ruftbeiu bei ein-

zelnen Sippen mit Oorfpringcnbem flamme üerfeljen; bic 3ln,iaf)l ber Süirbcl unb Wippen ftfnoanft

crfjcblid); Sdjicn- unb Söabenbein oertoachfen oft am unteren @nbc. 9t n ben orü&cu finben fid>

regelmäßig fünf ^Jetjen; aber bic (Jntroirfcluug biefer toie ber \panb« unb örufjmurjclu ift fcfjv Oer»

fdjicbcn. Unter ben IDtuefeln üerbient ber bei einjelncn Birten befonbere ausgebilbete .£>autroü%

muefcl ber (htoäljnung. Sin ^linbbarm fctjlt meiftenä. Xaö ©ef)iru ift beut ber Stattert^ierc

äfmtid) unb oertjältniSmäfjig Hein; bie roiubuuglofeu Jpcmifptjärcu bes ©rofjtHrus beberfen ba«

tlcinc ©elurn.

2)lit biefer ßcibcsbilbung ftefjcu bic geiftigen Säf)igfeitcn unb bic S*cben*rocife im ©tnflange.

Sie Äcrbtfjieifrcffer fiub ftumpfe, mürrifrfjc, mifjtrauifdje, fdjeue, bic(?infamfcit liebenbe unb tjeftige

©cfelleii. 3?ei toeitem bie meiften leben uuterirbifd), grabenb unb miiljlcnb ober toeuigftene in fcljr
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tief betborgenen 'Sdjtupfwinfcln y.A) auffjaltenb; einige beWofmeu jebodj r.mh baS SBaffet unb

anbete bie Söäume. luvet: i'.;vc erftauulidjc Xfjntigfeit tfjun fie ber 33ermcfjrung ber iduMidjen

flerfe unb SSürmcr, ber Sdjnerfen unb anbererniebeiev Iljiere, felbft audj bet Ausbreitung mancher

Keinen Wäger mefcntlidjcu Abbruch. Sie fiub alfo faft ofjiu Auenaljiuc tjödjft nüfclidje Arbeiter

im ÜBcinbcrge, Serben jeboet) nur öon bem Waturfunbigcn erfauut unb geartet; bie grofje

Stenge ncrabfdjcut fie. 9)tan ficljt Ijicrtn, rote Sogt fagt, fo redt)t bie 2Bal;rr)eit bc3 ölten Spridj«

roortcä, bog bie
v)lad)t fetneä ©enfdjen Orreuub ift. „2Öas nur irgetib in ber lunfelljeit fleugt unb

frcudjt, wirb üon bem Solfägcfüfjtc fdjon ofjite weitete Unterfudjung gcfjafjt, unb e$ fjält aujjcr«

orbcutlidj fdjwer, ber Allgemeinheit bie Ucberjcugung beibringen, bafj bie Späfjer unb .£>äfd)cr,

meldje bem im Simtctn fdjlcidjcnbcn Sßcrberbcr auf bie Spur fommeu wollen, audj ben ©ängeu

besfclbcn uadjfpüren muffen, unb nidjt am tjcllcn lagcölidjt itjrcr Verfolgung obliegen fönnen.

„diu 93Cief in ben geöffneten Kochen eineä tfcrfjägcrä äberjeugt unä unmittelbar, bajj biefc

Iljiere nur tflcifdjfrcffcr fein fönnen, noefj fleifdjfrcffcnber, Wenn man ftdj fo auäbrürfcn barf, al$

Äatycn unb £>unbe, weldjc ba£ Softem borjugdweife 3leifd)freffer nennt. Sie beiben liefern ftarreu

bon Spieen unb gefdjärften -jaden; boldjäfjnltdje 3afj»fH"8cn treten balb an ber Stelle ber Gcf*

jäljnc, balb weitet fjinten übet bie ©bette bet Jhonjarfcn fjerbor; fdjarfe
s|U)tamiben, ben Spieen

einer auf 3Wci Seiten boppelt gefdjärften Söge äfjnlidj, wedjfctu mit 3afjnfotmen, weldjc ben

Clingen ber englifdjen lafdjenmeffer nidjt unäljnlidj fiub. Sie ganje Einrichtung weift barauf

Inn, ba& bie 3äf)" e baj« beftimmt finb, felbft Ijartfdjalige 3nfcftcu, wie Ääfer," ju parfeu unb ju

tjalten. liefe (Sljaraftere fönnen nidjt trügen, bettn, wie Sabarin, ber berühmte franjöfifdjc

©aftronont, ben Safo aufftellen fonntc: „Sage mir, wae bu iffeft, unb idj fagc bir, was bu bift;"

fo fann man audj öon ben Säugetieren fagen: „3"9C mit beine 3ätjne, unb idj fagc bit, was

bu iffeft "nb wet bu bift". let erbtfjierfcffer faut unb mafjlt nidjt mit feinen 3dr)mn; et beifjt unb

burdjboljrt nur. Seine 3al}nfronen werben nidjt bon oben t)ct abgerieben, foubern nur gefdjärft

burd) bad feitlidje 3neiuanbcrgreifen ber 3«dcn bes ©ebiffeä. SJlan nefjme ftdj nur bie ^Jlütjc, bad

Sebifj rinest fleiuen AagerS, j. 93. einer Watte, mit bemjenigen eines 'Dtaulrourfä 311 bcrgleicttcn,

unb bae unterfdjetbenbe (Gepräge beiber wirb mit größter ^5eftimmtt)eit in bie Augen fptingen. 2a£

ß>ebifj einet Spijjmaud, 3U ben *Dlafjcn besjenigen etneä 2öwen bergröjjcrt, wütbe ein waljrljaft

fdjauberfjaftcä ^f^ö^wnfl^ro^fjcug bavftcllcn."

3dj glaube nidjt, bajj man ben Wnben, weldjen biefe Iljiere bem SJienfdjen btingen, mit

weniger Sorten unb fd)ärfer bejcidjnen föunte, als eä Sogt Ijier getban tjat. Unb nid'. t blofj er

allein hat auf biefen 'Jtiiijni tjingewiefeu, fonberu fd)on Diele
K
J(aturforfd)er oor it)ui. Aber gegen

baä einmal eingewurzelte 2)orurtt)cil ber Utcnfdjen läjjt fid) leiber allju fd)Wer anfätnpfen, unb

traurigerweife ift ber Satj nur 31t tief begrünbet, baß ber UJknfd) oft gerabe baS, waö iljm ben

meiften Wufcen bringt, burd)au§ nidjt anerfenuen will. Man uerfolgt bie ((einen 2üül)ler, iljrer

unfdjöncn öcftalt, ifjrcr yebcuöwcife wegen, wo man fie antrifft, unb bergifjt babei gänjlid), wa*

fie leiften, was* fie finb. Anberg freilid) wirb berjenige tjaubclu, weldjer fid) mit itjrem £cben nnljer

bcfdjäftigt. &x finbet fo öieleö, waä ifju auiieljt unb feffelt, ba& er fetjr balb bie unfdjöne Äörpev*

geftalt oergijjt unb it)nen allen nun feine größte Itjcitnatmtc unb Unterftü^ung jufommcn lägt.

s
2Jlel)rerc Äcrbtljierräubcr tjalten einen SDinterfdjlaf unb würben ju ÜJrunbc geljeu, wenn bie

Watur nidjt in biefer JßJeife für iljte ©rljaltung geforgt Ijätte. 9ttt ber eintretenbeu Äältc madjt baS

niebere Iljierlebcn gcmiffcrmafjcn einen Stidftanb, unb taufenbe unb anbere taufenbe ber unfeven

Räubern jur Wahrung beftiinmten Öcfdjöpfe fdjlummcrn entweber in ben ewigen Sdjlaf ober

wenigftcnS in einen jeitwciligeu Ijinübcr; bamit ücröbet bie Grbe für bie Jciube ber Äerbttjicre,

unb fie müffen jefot, weil fie nidjt waubem fönnen, wie bic Süögcl, bem Sorgauge jener gewiffer*

magen $olge leiften. So jieljeu fie fidj benn uadj ben oerbotgeufteu Sdjlupfwinfetu jurfitf ober

bereiten ftdj felbft foldjc unb fallen tjiet in ben tiefen 2öinterfdj(af, weldjer, wie wir oben feunen

lernten, jeitweilig faft alle ^Regungen bes Ceben« auffjebt unb fomit iljtem C'eibc biä jum neuen
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(frwadjen bie Ccben«tbätigfeit er^ätt. üod) fchlafcn nur bicjenigen 9(rten ber Cibnnng, weicht

Weniger al» bie übrigen {Räuber finb, bezüglich neben ber thierifdjen Nahrung aud) üpflan^enftoffe

freffen, tnährenb gerabe bie eifrigften flerbtbierräuber im 2Binter mie im Sommer ihrem ©croerbe

nachgehen. Unter beut Sdmee ober unter ber 5rbe mic in ber liefe be§ 2öafferd mährt aud) im

Sötnter nod) baä Sehen, baä JHauben unb <Dtorbfn fort; baefclbc ift fclbftberftäubltch cbenfo in ben

glüdlichen Üänbern ber 5all, in benen es einen emigen Sommer ober menigftenö feineu Söiuter gibt,

möge er nun burd) bie fengenbe ©lut bei Süben» ober bie erftarrenbe ßälte bes Horbens beruor«

gebradjt roerben.

Wach biefen Vcmerfungen läfjt fich bie Verbreitung unfern ihiere bon bornberein fcftfteüen.

Sie finben ftd) hauptfächlid) in ben gemäßigten l'änbern ber (Srbc unb in ben mafferreieben ©egenben

unter ben Söenbcfreifen, nehmen ober ebcnfotoohl nod) Horben hin mie bort, u>o bie .ftifce all«

gemeine Urotfeiibeit berborruft, bebeutenb an 3(rten ob. Süaffcrrcicbe ober bod) feuchte SÖalbungen,

^»aine, 'ipflanjungcn unb ©arten bilben aud) für fie Cicblingsmohnfibe, bon benen fie faum jemals

fich trennen, -£>ier treiben fie ftill unb geräufchlos ihre 3agb, weitaus bie meiften bei 'Jladjt, einige

aber aud) angefleht» ber Sonne. 3m Verhältnis 311 itjrcr ©rößc finb fie als überaus gefräßige

Ihicrc ju bejeidjnen, unb hiermit im ©inflange flehen Raubgier unb 9)torbfud)t, welche faft arte

bethätigen. einjclnc überfallen Ihierc bon biet bebeutenbercr Wröfje als fie fclbft finb, fteben alfo

hierin ben.flauen unb.£>unbcn nid)t im geringfteu nach. 3hrc Jortpflanjung fällt in bie5rüt)ling6*

monate ber betreffenben freimat; bie 9tt|atyl ber jungen fcbroanftjnrifcben Gins unb Sechsiehu. Jyür

ben menfd)lid)en tytttdfolt haben alle Birten nur mittelbare Vcbcutung. Giuige Werben gegeffen,

anbere aud) Wohl jur Vertilgung bon Käufen in Öcfangeufd)aft gehalten; tjierauf befd)ränlt ftd)

bie unmittelbare Sluhung ber im gaujeu wenig beadjteteu ©enoffenfebaft.

lieber bie Ginthcilung ber Äerbtt)ierfreffer finb bie «nfiefiten ber $orfd)er berfd)icben. früher

naljm man nur biet Familien an, gegenwärtig tbcilt mau biefe in fccbS ©nippen, ftellt aud),

^cter$ Vorgange folgenb, ein btdhev in ber Drbnung ber Halbaffen untergebrachte« Xt>icr ^icrt>er

unb bilbet fomit fieben fta milien.

Söeber .fcmlbaffe nod) ^tcbermaus, hoben bie ^eljflattcrer (fJaleopi thecus), Vertreter

einer befonberen ^antitie (Galcopithecida ober Dermoptera, Ptenopleura unb Xyctcro-

morpha) unb einjigen Sippe, ben ftorfeberu bon jeher biel Jftopfjcrbredjen gemadjt. Sinne ftellt

fie }ii ben Halbaffen, Gubicr $u ben Sltbcrmäufen, ©eoffrot) JU ben Waubthiercn, Cfcn ju

ben Veuteltbieren unb ^cterS enblid), wohl mit 9ied)t, 311 ben flerbtbierfreffern, beren iRcibc ftc

eröffnen, Gntfprechenb ber Unftcbcrheit ber Jorfdjer beißt bie befanntefte Xtt unter anberen nod)

geflügelter Wffc, örtattermafi, fliegenbe flahe, Wunberbarc ftlcbermaus ic.

Sie v45eljflatterer finb fabengroße übiere bon fchlanfem Öeibcsbau, beren mittellange ©lieb«

niciHcu burd) eine breite unb bide, auf beiben Seiten behaarte $aut berbunben merben. %t)xc fünf

^e^en baben jurüdjicbbare ihallennägel unb feinen ber übrigen .£>nnb entgegenfehbaren Baumen.

2er furje Schmanj ftedt mit in ber Jlatterhaut. Ser Äopf ift berbältniömäBig f lein, bie Sdjnauje

fehr berlängert, bie 9lugen finb mäßig groß, bie behaarten Obren Mein. Sie ^(atterhaut ift feine

Flughaut, fonbern nur ein 3allfd)irm, meldjer ben V!cib 31t weiten Sprüngen unb langfamerem

fallen befäljigt, b°t alfo mit ber ftlugfyaut ber ^lebcrmäufe feine ?lehnlid)feit. Sie ift eine

Jtortfeüinir, ber Vu'ri'vhout
,
beginnt am <^>alfe, berbiubet ftd) mit bem Vorberbeine, umhüllt biefe»

bii }ttt C>anb, berläuft in gleichmäßiger Vreite nach bei Ointerljanb unb ge^t nun enblich uad) ber

Sdjmausfpibe. So fteden alte ©lieber gteid)fant in ihr. 3cbc ©ruft t)at uoei ^iöen. Sa« ©ebiß

beftel)t aus 34 3äl)nen, nämlid) ]toti Sd)neibc3äbncn oben, bier unten unb einem ^ahnc, 310C1

2üd- unb bier.^örfer3äf)iien in jebem ftiefer, unb fällt bejouber» auf megen ber fammailig gc3adten,
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in nrfit bis jetjn rpitjeti auegefjenben, nacf) Porn geneigten unteren, Joroie ber cc (appteu trotten bei

oberen Sd)neibeaäb,ue. 2er ©crjäbcl ift geftreeft, fjinten flott) unb breit, im Sdjnaujentrjeilc |cf>r

oerferjmäeljtigt, ber 3od)bogen bollftänbig; bie Söirbelfänte enthalt au&cr ben $al3h>irbeln $eb,n

^tiefen«, neun ßenben«, toter Äreuj» unb actytjefjn Scr)roanjroirbel, Don benen brcijerjn kippen

tragen; bie Unterfefjenfelfnocfjcu finb getrennt: ba§ (Hubogcnbein läuft roie baa SBabenbein narr)

unten fabenförmig aus. £ae Öefnrn ift fetjr Hein, ber SJtagen geräumig, ber !£arm taug gerounben.

Ter .(laguang (Galcopitliccus volans, Lcmur volans, G. rufus, vnriegatus,

Tomminckii jc.) erreicfjt eine Öefammtlängc Pon 60 Gcntim., mobon 11 bt« 12 Gentim. auf ben

(toguang (Gateopltlicrtu mUai). >'» untücl. (Jhcfct.

Sefjroanj fomtuen, unb trögt auf bem 'Müden ein bid)te«, au ben Söoibevarmen ein fpärlidjes .ftaar»

f leib, mäljrenb bie Wefjfelgegeub roie bie ßeibesfeiten natft finb. Dberfeit« ift ti braunrote), unterfeit*

etroa* biifterer, in ber 3ugenb oben bräunlierjgrau, an ben Seiten bunfelbraun gefärbt, in jebem

9llter aber auf ben ©liebmafjen unb ber 5Iatterr)aut liefet geftetft. Sein 33erbreitung«gebiet erftreeft

fid), bie Wrtcintjeit ber Perfefjicbenen Sonnen angekommen, über bie ©uubainfetn, 9)iolutfen unb

^Ijilippiuon, einftfilicjjlid) ber £albinfel Wataffa unb ber fte umgebenben fteiuen Chlanbe.

9lbgefet)en toon 23ontiu«, roelrfjcr uielleidjt beö Äaguan gebentt, haben mehrere SReifenbe

fein« ermähnt; fein einziger aber tjat, fo roeit mir befannt, eine einger)enbc Scf)ilberung üon itnu

geliefert. SBiele«, mos man Pon iljnen erjät/lt, bejiefjt fiel) uiijroeifelt)aft auf ftlugfmnbe; anbeve

Angaben iittb fo bürftig, bafj fic ot)nc Ulad)tf)eil öevinifet ruerben föunten. (hft 3ungr)ur)n bc*

rieftet getmltPotl. „'Jtur ein Öef reifet) l)örten mir, aber einen fo abfonberlicfjen, fo ängftliefjen

ßaut, bafj mir ba« ©efcrjvei eine* .<hnbe«, ober bae Weetzen eine« 3Jenmglüeflen ju berncfnncit
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fltauBten. S djaucrlid) unb fjäfjlid) 3uglcid) crfdjoll e8 bon ;\c'd ju $til burd) bie ftiflc 9(ad)t, unb

näljcr rüdten bte -fparanen an bcn feuern 3ufammcn: ©cfpcnftcrfurdjt madjtc if)r früher frö^ticfjcS

Öefprädj Perftummen. £od) balb löfle fid) bas ®eb>imnis: ber ©eift ober SBerunglfidte, beffen

Stimme entferntem, äugftlid)cm Sd)Tcicn glid), ftelttc fid) fidjtbar ben Soliden bar unb fdrtucbte

laugfam Aber unteren Häuptern bal)in. Gs mar ein $el3flatterer, meldjer, bon einem Saunte

3um anberen fliegenb, bon 3eit 31t 3"* \
tntn miberwärtig freifdjenben Öaut 311 böten gab.

„Ucbertags ftüt ber ^eljflatterer, mcldjer einfam in ben Ijoben ©ebirgsmälbern SabaS lebt,

auf bcn tieften bev Säume 3toifcben ben WooSpolftcrn fo fliH, bafj e§ fafl unmöglid) mirb, iljn ju

entbeden." Seine fdjarfen flrallcn Befähigen if»n 3U gemanbtem unb fidjerem Jllcttern, mäb,renb

er jebod) auf bem ©oben müfjfam unb fcbmerfätltg baf)infricd)t. Gr fteigt, Srtidjte pflüdenb unb

Alcrbtf)ierc fudjenb, aufroärtö, bis er ben SEöipfcl eine» Saumes erflommen bat, unb fdjracbt fobann

fcfiicf nad) einer anberen Saumlronc Ijcrab. 23äl)reub er gebt ober flettcrt, ift feine SKattcrljaut

i.i.t:t uifammcngefaltet unb an ben Selb gelegt, t)inbcrt alfo bic Bewegung nicfjt; wenn er fid) bes

Sallfdjirmes bebienen mill, läuft er auf eine Wftfpiüc binaus, fpringt bon bort mit einem fräftigen

Sähe ab, ftredt in ber ßuft alle ©lieber öon fid) unb fdjmcbt nun langfam, fd)ief Don üben nad)

unten, über 3mifd)cnräumc, bereu Seite nid)t feiten fed)?jig steter betragen fall. Niemals ergebt

er fid) über bie £>öf)e, au« Welcher er feinen Sprung begann, immer fenft er ftd) in einer fef)r

geneigten Gbene nad) unten.

„Ginmal", erjäl)lt SSallace, „fafj id) auf Sumatra in ber Dämmerung einen ^eljflatterer

an einem Stamme binaufrennen unb bann quer burdj bic Öuft nad) einem anbereu Saume gleiten,

.frier fant er nafje am Soben an, um fogleid) tuieber empor 31t fteigen. 3dj mafj bic Gntfernung

öon einem Saume 311m anberen mit Stritten ab unb fanb, bafj bas It)icr au« einer $ö$e Don

Ijödjftens »tcrjcfjn gegen ftcbcii3ig Bieter meit gefprungen mar. hieraus gcl)t berbor, bafc cS bie

,"väf)igfcit Ijabcu mufj, in ber Cuft felbftänbig fid) 311 betocgen, loeil es fonft meuig 9lu«fid)t b/tben

mürbe, genau an bem Stamme tjerab^ufommen. Gs ift fdjmcrfallig in feinen Semcgungcu, wenig«

ftens bei Tage; benn es get)t in fux
-

3en Sä^en an ben Säumen t)inauf unb bält bajmifdjcn immer

einen Wugenblirf utile, als ob es ausrufen molle." Söät)rcnb bes Xagcs bängt es, nad) Eingabe

besfetben 5orfd)evs, an ben Sautnftäntmcn, l)auptfäd)lid) gefd)übt burd) fein gell, meldjcs mit

feinen unregelmäßigen meifrtidjeu fünften unb Rieden auf oliocufarbencm ober braunem ©runbc

genau ber Färbung ber gcfprcnfeltcu üfinbc glcict)t. Seinen ©rciffdjmatti gcbraudjt es mabr»

jd)ciulid) beim ?luffud)cn feiner Wabruug, mcld)c l)auptfäd)lid) ausf blättern befteljt. „9Jlau

fagt", bemerft SSallace nod), „baß ber ^cljflattcrcr nur ein 3"ngfs bringe, unb meine eigenen

Scobadjtungcu beftätigen bice; benn einmal fdjojj id) ein 2öeibd)en mit einem fetyr fleinen, 3ar«

im, narften, gerunjelten unb blinben SScfcu, meldjes an feiner SBruft l)ing unb an junge Seutel»

tl)ierc erinnerte."

Sagor erhielt in Samar, mo «pdiflatterer nid)t feiten finb, ein lebenbeS aScibdjcn mit

feinem jungen.

„Gs fd)ien ein Ijarmlofes
, ungcfdjidteS I^icr. ?lls eS öon feinen Ueffeln befreit mar, blieb es

am 3?oben liegen, alle toter ©lieber uon fid) geftredt, bic Grbc mit bem 2?aud)C berü^renb, unb

Ijüpftc bann in turjen, fd)merfälligcn Sprüngen, ol)nc fid) babei cmpoi^uricbten, nad) bernäcbften

äßanb, meldje aus gcfjobeltcn JBrctern beftanb. S)ort angclommcn, taftete es lange mit bcn ein«

mätts gebogenen febarfen Prallen feiner SJorberbänbc umljer, bis iljm enblid) bie Unmöglid)feit, au

jener Stelle empor3u!lettern, flar geworben, ©elaug es i^m, in einer Gde ober mit Senufcung einer

gtlcgcntlidjen Spalte einige fjflt| aufmärts 31t flimmen, fo fiel es alebalb mieber berab, weil es

bie Dcrbältnismäfjig ftdjere Stellung feiner Jpintcrgliebcr aufgab, bcoor bie Prallen ber öorberen

feften 0alt gefunben Ratten; es nabm aber feinen Sdjabcn, ba bic 3ät)cit bee 5aHes burd) bic

fdjnett auegefpajtntc 5lugl)aut gebrochen mürbe. Sicfc mit uncrfd)ütterlid)er Setjarrlidjfcit fort,

gefebten Sevfudjc setgten einen auffaltenbeu 9Jtangel an Urtbcil: bas Ibicr mutl)ete fid) öiel mcl)r
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311, als es ausführen tonnte, unb batjet blieben feine 3?emüt)ungen erfolglos; ftets aber fiel c8 oljne

fiel) ju bcrlchcn, banl bem 5öHfd)irme, toomit bic Statur e« auageftattet Ijatte. SBäre ber Jtaguang

nidjt gewöhnt, fid) fo ganj unb gar auf biefe bequeme Vorrichtung ju berlaffen, fo tjätte er tootjt

feinen Scrftanb meljr gebrauten, feine Äräfte richtiger beurteilen gelernt. Sa« Xljter ^atte feine

frudhtlojen Serfudje fo oft toieberljolt, baß id) c« nid)t weiter beachtete, — nad) einiger 3eit toar

e« berfdjrounben. 3d) fanb e« in einem bunflen Söiutel unter bem Sadjc toieber, koo e« toaljr»

fdjeinlid) bie ffladjt ertoarten toolltc, um feine 3rlud)t fortjufejjen. Cffenbar toar es ibm gelungen,

ben oberen 9tanb ber 3?retertoanb ju erreichen unb jtoifdjen biefer unb ber feftaufliegenben elaftifd)cn

Tede au« 2?ambu«gefled)t feinen Älöi^et burdjjujtoängen. Sas arme ©cfdjöpf, toclribc« id) borcilig

für bumm unb ungcfd)idt gehalten, Ijatte unter ben gegebenen llmftänben bic größtmögliche

«eirf)icflid)feit, fflugtjcit unb 2Jeharrlid)feit gejeigt."

hierauf befdjränft fid) unfere Äenntni« über ba« ßebeu be« ^cljflatterer«, unb id) tjabc nur

nod) ju erwäfjnen, baß bie Eingeborenen bem liiere nid)t allein feine« curopäifdjcn 3u«9cn toiber*

lid)en ."vicii.tiv«
, fonbern aud) unb l)auptfäd)ltd) feine« Pfeile« falber nad)ftclten, ba biefe« bem

*ßeljc berEljindnüa anöemfjcit unbSücidjc faum nadhftefyt unb bcstmlb aU^eljtoerf fet)r gefudjt ift.

Eine jtoeite Sromilie bilbet ^cter« au« ben Spii$l)örnd)cn (Tupayae). Sie toenigen

Slrten, toeld)e man fennt, bertreten jtoor mehrere Sippen, ätjneln fid) aber ebenfotoob,l in ifjrcr

OJcftalt toie in itjrcm Siefen. Söic ber beutfd)e 9tame anbeutet , toiebcrtjolcn fic innerhalb i^rcr

ßlaffe getoiffennaßen bie (Hd)t)örnd)cn, toenn aud) itjrc ?lctmlid)fcxt mit biefen nur eine oberfläd)tid)e

fein tann. 3b,r .Ropf fpifet fid) in eine lange, an ber ftumpfen Spiüe getoör)nlidj nadte Sd)naujc

ju; ber 2cib ift geftrerft, ber Scfjtoanj lang ober fcb,r lang, bufd)ig, jtocijeilig beiwart, ber
s
4Jclj

bid)t unb toeid). 3b,r ©ebiß beftetjt aus 38 bi« 44 .^ätjncn , unter benen bie Gdjäljnc , toeil fic

fürjer al« bie edmeibejätme finb, auffallen; ber Sri)äbel ift lang, ber 3od)bogen in ber üJiittc

burd)bob,rt, ba« Sd)ieubein bon bem SSabcnbein getrennt. jjjn ber SÖirbelfäule jäljtt man außer

ben #al«toirbcln 13 rippentragenbe, 0 bis 7 rippenlofe, 2 bi« 3 Äreuj* unb 2ö bi« 26 Sd)toanj=

toirbel. Sie klugen fmb groß, bic Df)ren läuglid) abgerunbet, bie ©lieber regelmäßig, bie Orüße

narftfol)lig, bie fünf 3t$tn getrennt unb mit furjen SidjelfraHen betoaffnet. Sa« Sßeibdjcn bat

bier 3iben am 33aud)e.

Sic Spifetjörndjen bctooljnen .£>intcrinbicn unb ben iubifd)en Slrdjipel. Sie fmb edjte lag»

tl)iere, toeldje iljre Stäubereien im 9lngcftd)te ber Sonne ausführen. 3t)t Äleib fennjeichnet fte als

SBaumnjiere; benn e« äljnclt immer ber öa*bc ber 9lcfte, ift alfo enttoeber braun ober oliben»

grünlid). hierin eben ift eine 9lcl)nlid)fcit mefjr jtotfdjen ifmen unb ben eigeutlicben 6id)t)örnd)en

begrfinbet, fie erinnern jebod) aud) burd) it)re 3.
Actocgungcn an biefe, unb bie Eingeborenen if)rer

«^eimat Ijabcn für fic unb bie Eicfybörndjen nur eine SBcncnnung.

llnfcrc 2lbbilbung mad)t uns mit ber größten 9lrt ber Oromilie, ber Xana (Cladobates
Tana

;
Sorcx gib, Tupaya unb Uylo^alca ferrufrinca) bclannt. Sie 9Jtitgliebcr ber Sippe,

loeldjer fte jugetjört, Icnnjcidjnen fid) burd) bufdjigen, jtocijeilig beljaartcn Sdjtoanj, große bor»

fpringenbc 9lugcn, mäßig große abgemnbete Cb,ren, ba« au« 38 3<il)nen beftc^enbe Öebiß unb

einen bie Slugcnfjöblen Ijinten abfdjlicßenben bünnen Änodjcnring. Sic Jana jeidjuet fid) bor ben

übrigen außer ibrer ßröße burd) ben langen Sd)toanj au«, unb trägt ein bunfclbraune«, in«

Sd)toarje jieljenbes Seit, toeldjeeauf ben lluterfeiten einen rötl)lid)en Anflug aeigt unb am tfopfe unb

an ber Sd)naujc mit ÜJrau gcmifdjt erfdjeiut. Sie Äc^le ift rötb,lid)grau ; ber .^interfopf Ijat eine

graue Duerbinbe; auf bem iKüdcn tierläuft ein bunlelbrauncr fiängsftreifen. Sie einjclncu .§aave

bc« Etüden« finb grau unb bunfelbraun geringelt. 3" ber ©rößc fommt bie laua unferem Eid)=

l)5rndjen am nädjftcn; iljvc l'eibe«längc beträgt 25 ßentim., bie bee Sdjtoanje« 20 Eentim.
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lieber bic Cebensweife wiffen wir ungemein wenig. Sie Jana ifl ein rafd)eä, bebcnbeS, f)öd)[t

munteret If)ier, wcldjeä feine Inngen, gebogenen Wagd öortrcfflid) ju benutzen öerflerjt unb foft mit

bev öcwanbtljeit bet Riffen flettert. 3r)re 9lal)rung bcfteljt aus Jlerbtt)ieren unb 3rüd)tcn, roeldjc

fic cbenfowotjl im öcjweige wie auf bem Söoben jufammenfud)t. ©ine berwanbte ^Cvt ift gejät}nit

Worben unb tjcit fid) an ^tilrf) unb Stob gewöhnt, war jebod) ftetä unruhig unb belferte jeben an, ber

ifjr in ben 28eg trat. Sen größeren Ihcil be* ftuttcrS fud)te fic fiel) felbft, unb ba fie frei im .£>aufe

tana (CUdobate» Tins). Vi natürl. Btöfce.

fjcrumlaufcn buvfle, rjatte fic baejclbe balb Don allen Jterbtfjieren gereinigt, Ungeadjtet biefer St>

fat)ruug bat mau biä jc^t ucvgcblid) ürrjudjt, ein <Spibf)örnd)en lebenb nad) Guropa überzuführen.

©enaucr, obgleid) nod) feineewegö fjinlänglid), fennen wir bie Wotjrrüfjler (Macroselides),

welche eine ber bemerfenSmertbeften Oramilien ber Drbnung bilbrn. 2öäl)renb bic opifobörneben

jum Xljeil ben Sdjmanj ber Springmäufe r)aben, befiben bie iKotnrüfjler beren lange, bünne unb

faft ^aarlofe .pinterbeine unb baju bie längfte Wafe unter allen Spihmäufen, eine "Jlafc, Weld)e ju

einem förmtidjen Rüffel geworben ift unb ibnen audj ben beutfdjen Warnen berfdjafft t)ot, wät^reub

ber Sippenname foöicl wie Öaugfdjenfel bebeutet. Icr SKüffcl jeigt in ber Witte nur einen bünnen

.paaranflug unb an ber SBurjel einen jiemlid) ftarfen -fraarfamm, bie ©pifoe bagegen ift ganj nadt.

Vlufjcrbcm jeicb.net fid) ber Äopf burd) bie grofjcn klugen unb bie anfeljnlidjen, frei bcröorragcnbcu

unb mit inneren £äppd)cu t>erfeljeucn Obren foroie burd) bie langen Sdjnurren aui. Sev jiemlid)

furje bide ßeib rutjt auf fet)r berfdjicbcncu deinen. S)aä -grinterpaar ift auffaUenb ocrlfingcrt unb

ganj wie bei ben SBüftenmäufen gebaut, wfttjrcnb bie 93orbcrbeine toerljältniSmafjig länger als bei

biefeu finb; bie brei mittleren ^e^en ber SBorbcrfüfjc finb glcid) lang, ber Säumen ift an iljnen weit

tjinaufgerürft; bie Jpinterpfoten tjaben fünf, auänaljmswcifc öicr, furje feine 3<b/ri» mit furjeu

fd)wad)en unb ftart gefrümmteu Ärallen. Sie SJerläugerung ber Hinterbeine bevul)t t)auptfäd)lid)

auf ber anfefmlidjcu Sänge be* 2d)ienbeine$ unb res flJtittctfufjeS, weld)e üerl)ältniämä&ig bei

feinem anberen 9taubtt)iere in glcidjtr «äuge uorfommcn. Ser bünne, furj behaarte SctjWanj ift
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meifttnS ctmaS fflr^er als bet Äörpcr. Ser reierjUdje 5fklj ift fcfjr bidjt unb rocier). SaS ©ebifj

befielt auS 40 3ät)nen, Welche Wnjaljt fid) jebodj berringern fann, ba bei einer ?lrt unb «Sippe bic

oberen Sdjneibejärjne im Hilter auszufallen Pflegen; in ber Olegel finb bvei Sdjnetbcjäljne, ein

(frfjafjn unb fedjS SBatfenjäljne in jebent Jticfer bortjanben. 2er Sdjäbcl fennjcirf>net fti) burd)

langen unb bünnen, fc^arf abgefegten Sdjnauientfjcil, moljlcnthjirfclten 3od)bogcn unb meljrfadje

Surdjlödjerung bes fnödjcrncn öaumcnS. Sie SBirbelfäule beftcljt aufjer ben .Ipalemirbeln auS

12 bis 13 rippentragenben, 7 rippenlofen, 2 bis 3 flreuj» unb 25 bis 28 Sd;manjn>irbeln. Sic

Unterfdjenfelfnodjen finb berroacrjfen. Unter ben JEßeictjt^eilen berbient ber lange Sann mit 5Minb«

barm unb aufjerbem eine unter ber Sdjroaujnnirjcl gelegene Srüfc (hmärmuug.

Clefflillttiu-iliiiiau* iUarm<-litl«* lyilr.i.l. »alüti. «rtf;f.

Sic (Siefantenfpl^mau» ober ber gemeine Morjrrüfjlcr (Mucrosclidcs typicus.

Rhinomys jaculus), iöutrcter ber arteurcidjfieu, burd) üollcS ©ebifj unb fünfjeljtge Jüjje f'd)

fennjeidjnenben gleichnamigen Sippe, ift 25 Gentim. lang, roobon auf brn Sdjwan.j U,-. Scntim.,

auf ben 9tüffel faft 2 Centini. fommen, oberjeitS balb tjcllcr, balb bunfler, balb rötljlidjbraun ober

mäufegrau, unterfeitS unb an ben Pfoten bagegen mefjr ober tueniger rein roeifj gefärbt; über ben

roftbraunen, an ber Spifee rötfjlidjfcrjtuaraen Büffet, unb jroar bon beffen SSurjel bis jur Stirne,

berläuft ein rött)lid)brauner Stridj; bie Dljrcn finb innen roeifj.

Unfere (flefanteufpifcmauS ftrjnelt in itjrcr ÖcbenStoeife bollftänbig ben übrigen 9tor)rrüfjleru,

roeldje ausnahmslos in
s
Äfrifa, jumal in Sübafrifa, ju .£>aufe finb unb bie fonnenburdjglüfjten,

fallen ©clänbe beleben. Sic Ibicre bcrootjncn Ijier mit Vorliebe bie fleinigcn 3?erge unb finben in

tiefen unb fdjrocr pgäuglidjcn Cödjern unter Steinen, in ftclfcnrifecn unb in .£>ö()len anberer liiere

3uflud)t bei jeber GJcfafjr, roeldje fie in ber geringfügigen (?rfd)einung |tt erbliden bermetnen.

GS finb ed)te lag«, ja roatjre Sonncntrjiere, roeldje fid) gerabe tuäfjrenb ber glüfjcnbften 8JtittagS=

tjijje am roofjlftcn befinben unb bann aud) am eifrigftcu iljrer 3agb nadjgefjcn. Sie 9lar)rung

beftefjt tjauptfädjlid) auS JJerfen, njeldje fie gefernrft ju fangen ober aud Stilen unb Spalten tjerbor»

iUjietjen roiffen. Sörnn man ftd) gut oerfterft, fann man iljr lebcnbigcS Ireiben beobadjten; bic

geriugfte $?cn)cgung aber fdjeudjt fie augenblirflidj in iljre Sdjtupfminfel juiürf, unb bann bergeljt

3>rtl»m. lfti«r!cS<n. *. ln%fl(. II- |5
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eine aiemltdje 3eit, bebor fie fid) öon neuem jeigett. ßnblid) fonunt ein« um baS onbere toieber

tjeröor uub b>pft nun in ber auf unfeter Slbbilbung ebenfalls miebergegebenen Stellung aujjer*

orbenttte^ fytrtig unb rafd) untrer, äugt unb laufdjt nad) ollen «Seiten Ijin, ljafdjt im ©prunge

nad) öorüberfliegenben ßerbtljieren ober fudjt unb fdjuüffelt jtotjtfjen ben ©teilten umljer, jeben

SBintel, jebe SRitye, jebc ©palte mit ber feinen Wüffelnafe unterfudjenb. Oft iefct ftd) eins auf einen

öon ber ©onnc burdjglütjten ©tein unb gibt fid) t)ier mit größtem SBoljlbeljagen ber SBärme l)in,

ntd)t feiten aud) fpielen jmei, öielleid)t bie Glatten eines gerabe aufammenlebenben ^JaareS,

luftig miteinanber. Heber bie ftortpflanjung roeife man bis jefct nod) nidjtS, unb aud} an @e*

fangenen fdjeinen nod) feine 23eobad)tungcn gemacht toorben ju fein.

SDaS bie Harber unter ben JRaubtfojereu, fmb bie ©pijjm äuf e (Soricidea) unter ben

fler6tt>ierfreffern. 2Bte jene beftfcen fie alle gäf)igfetten, toeldje ein ecb>8 9täuberleben möglid)

machen, fmb fle in allen ©ebteten ber Ohrbe ju £aufe, unb aeigen einen 9ttut§, einen SBtutburft,

eine ©raufamfeit, tueldje mit iljrer geringen ©röjjc gar nidjt im 5öerl)ältniö ftetjen.

S)ie ©pitjmäufe, neben ben Q^bcrmäufen bie Heinften aKer Säugetiere, fmb regelmäßig

gebaute, in i^rer äußeren Grfdjcinung an Statten unb 5Jtäufe erinnembe .fterfjäger. Ter ßeib ift

fdjlanf, ber ßopf lang, ber ©djnaujcutfjcit geftredt, baS ©ebifj feljr öoHftänbig unb aus aufjer«

orbentlid) fdjarfen 3äb,nen jufammengefe^t, gemöfmlid) gebilbet öon jroei bis brei ©d)neibejä^nen,

weldje oft geferbt fmb, brei bis fünf 8üd= unb brei bis öier eckten, t»ier= ober fünfjadigen 33aden«

jäfjnen in jeber Steide. 3)ie eigentlichen ßrfaätme fehlen. 3wölf &i* 14 SiJirbel tragen 9iippen,

0 bis 8 fmb rippenloS, 3 Bis 5 bilben baS Jheuabetn, 14 bis 28 ben ©djurnnj. Gigentfjümlidje

Prüfen liegen an ben SRuntpffeiten ober an ber ©djttmnanmrael. 2)en ßeib bef leiben toetdje, fammet'

ätjnlid)e $aare, bie Sippen unb Sfüßc mie ben ©dmmna ftraffere .ftärdjen, bie JJBangen lange

©dmurren, bie Sufjfetten ftarle, nad) ber nadten &u&foI)le t)in fdjarf abgefegte SBorftentjaare.

©egenmärtig öerbreiteu ftd) bie ©pifcntäufc über bie Sitte Söelt unb Stmerifa; in Sluftralien

bagegen fehlen fte gänjlidj. ©ie leben ebenfomotjl in ebenen toie in ^ötjer gelegenen ©egenben,

fetbft auf ben SBoralpen unb Sllpen, am liebfteu aber in bid)teren äöälbern unb ©ebüfdjen, auf

2öiefen unb Sluen, in ©ärten uub Käufern. S)ie meinen geben feudjten Drten ben ©oraug;

einige treiben fid) im SBaffer untrer. Siele führen ein unterirbifdjeS ßebeu, inbem fte ftd) felbft

Üödjer ober ©änge graben ober bie fd)on bortyanbenen benufoen, nadjbcm fte ben redjtmäfjigen

©gentf)ümer mit ©üte ober ©emalt öertrieben fjaben. Saft alle fud)en bie ©unfelljeit ober ben

©d>atten unb fdjeuen bie 5Dürre, bie #ifce, baS 2id)t, ftnb aud) gegen berartige Ginflüffe fo

empftnblid), bafj fte ben ©onnenftraf>len t)äufig unterliegen. Störe Semcgungen ftnb aufjerorbentlidj

rafd) unb be^enb, fte mögen fo berfdjiebenartig fein, als fte Wollen, diejenigen, roeldje blog laufen,

Ijufdjen pfeilfdjneU ba^in, bie ©dnoimmer ftc^en feinem JBinncnlanbfäugetb^iere nad).

Unter ben ©innen ber ©pifemäufe fdjeint ber ©erud) obenattaufteljen, näd)ftbem ift baS ©e^ör

befonbetS auSgebilbet, baS Sluge bagegen me^r ober meniger öerfümmert. 3l)re geiftigen &ä^ig-

feiten ftnb gering; bennod) läßt fid) ein gettriffer ©rab öon Skrftanb nid)t ableugnen. Sie ftnb

taub« unb morbluftig im ^ol;en ©rabe unb Heineren Itfncren mirHid) furdjtbar, toä^renb fie größeren

bebäd)tig auSmcid)en. ©dpn bei bem geriugfteu ©eräufd)eaiel)en fid) bie meiften nad) iijven S,l)lupf«

toinfeln jurüd, ^aben aber aud) Urfadjc, bieS au ttjun, mcil fte gegen ftarfe Itjtere fo gut als roetjr«

loS ftnb. 9Bir müffen bie meiften öon iljnen öon unferem ©tanbpunHe aus nidjt nur als I)armlofe,

unfd)äblid)e Spiere bctradjten, foubern in itjnen l)öd)ft nüjjlidjc 0efd)öpfe erfennen, toeld)e uuS

burd) Vertilgung fdjäblidjer Äerfe er^eblidjc S)ienfte leiften. 3^re 9ta^rung aie^en fie nftmlid) fafl

mir aus bem £fucrreid)c: flerbt^iere unb bereu ßaröen, Söürmer, aöeidjtb^iere, Heine Sögel unb

©äugetyiere, unter Umftänben aber aud) Sifd)c unb bereu Gier, Ärcbfe ic. fallen i^nen jur Söeute.
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Ungemein gefräfjig, betören fie täglich fo Diel, att ib,r eigene« ©etoidjt Beträgt. Äeine einige Slrt

fann ben junger längere 3eit Verträgen; fie galten behalt aud) feinen 2Binterfd)laf, jonbcm

treiben fid) bei einigcrmafien milber SBitteruug fogar auf bem berjdjneiten 33oben untrer ober fud)cn

an gefd)ütjten Orten, 3. 93. in mcnfdjlidjen SBoljnuugen, itjic 9tab,rung auf. 2)ic Stimme alter

\1rten bcfterjt in feinen, jnntfdjernben ober quiefenben unb pfeifenben Stauten; in ber ?lngft laffen

fie fläglicrje Söne berneljmen, unb Bei ©cfab,r oerbreiten alte einen [tarieren ober fdnoadjcren

sDcofd)uS. ober 3ibetgerud), rocldfjcr fie im Seben stoar nidtjt gegen it)rc geinbe bewahrt, fie aber

bod) Hur fef>r toenigen £f)ieren alä genießbar erfdjeinen tä&t. ©0 laffen bie §unbe, Äafceu unb

Harber gemöljnlid) bie getöbteten Spifomäufe liegen, ob,ne fie aufeufreffen, toätjrenb bie meiften

"-Sögel, bei benen ©erud)« unb @efd)madfmn weniger entroiclelt fmb, fie aU 9ta§vung uicbt

berfdjmätyen.

QU meiften Spifornäufe finb fruchtbare ©efdjöpfe; bcnn fte roerfeu amifdjcn bier unb jctm

3ungc. ©eroölmlid) lommen biefe natft unb mit gefdjloffeuen Stugen jur SBclt, entnadeln fid) aber

rafd) unb fmb fdjou nad) 9)lonat$frift im Stanbe, iljr eigenes ©croerbe ju betreiben.

2>er 9Jlcnfd) lann unfere Ir)iere unmittelbar nidjt bcrroertljeu; roenigfteuä roirb nur bou einer

einzigen 2lrt ba3 gell aU ^Pel^toett unb ber ftarl nad) $ibet riedjenbe Sdjtoanj alä Wittel gegen

bie SJtotten benufct, baä gleifd) aber nirgenbä gegeffen. Um fo gröjjer ift ber mittelbare 9tufyen,

ben bie 2 lutuuäufc bringen, tiefer 9cu|jni mufj fcfjon bon ben alten @gbptern auerlannt roorben

fein, roeil fie eine 9lrt bon itmen einbalfamirt unb mit ifjren lobten begraben tjabeu.

3n ber erften Uuterfamitie bereinigt man bie Spijjmäufe (Soricina) im engeren Sinnt.

Sie bilben ben .Vi an ber Qramitie, Ijaben 28 biä 32 3äb,ne, einen langen unb fdjmalen Sd/äbel

mit r)äutigen Stellen am Sdjäbelgrunbc, aber oljne 3odjbogen, bertoadjfenc Unterfdjenfellnodjen

unb leine Sdjmimmljäute jioifdjen ben 3^™- 3n 2>eutfd)lanb finb brei Sippen biefer Unter-

familie bertreten.

3toeiunbbrei|ig an ben Spieen bunlelbraun gefärbte 3äb,ne, unb jioar jioci grofje 93orber»

jälme mit Rödern, fünf Heine einfpifcige Süd- unb bier »ielfpifoige 2Jtab,ljäf)ne im Dberliefcr, jtoei

an benSdjneiben toetlenförmig gejärjnelte 93 orber», jtociSttd» unb brei 93adenjätme im Unterlief er.

ringsum an ben Seiten mit luvten unb toeidjen paaren umgebene Süfje unb 3eb
/
en unb gleidj«

mäßige unb gteidjlange 93eljaarung beS Sdjroanaeä lennjeidjnen bie Spitjmäufe im engften

Sinne (Sorex), beren gemeinfte 93ertreterin, bieSöalbfpifcmauä (Sorex vulgaris, S. tetra-

gonurus, oremita, cunicularia, coronatus, concinnus, rhinolophus, melanodon, castaneus,

labiosus ic.) 311 ben belannteften 21)iercn unfereä 93aterlanbc£ gefjört. 9ln (Stöße fteljt bie äöalb'

fpifymauS ber §auömau§ etraaS nad): it)re Sänge beträgt 11 ßentim., roobon 4,5 Gcntim. auf ben

Sd)toana lommen. 2)ic Färbung bc$ feinen Sammetpcljeä fpielt anrifdjen lebhaftem föotfnnauu

15»
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uub bem glänjcubften Sdnuaij; bic Seilen finb immer licfjter gefärbt al* ber JRücfen, bie Unter*

trjeüe graulidjrociß mit bräunlichem Anfluge, bie Sippen weißlich, bie langen Schnurren fdjroarj,

bie Pfoten bräunlich, ber Sdjroanj oben bunfelbraun, unten ober bräunltdjgclb. 9tad) ber roechfelit'

ben gärbung t)ot man mehrere Unterfdjiebe angenommen, melcr)c bie Gilten für Vlrtcn, bie Slnberen

für Abarten erflären.

IRan finbet bie 20albfptfomauä in Seutfchlanb, Sdjrocbeu, Gngtanb, Sranfrcid), Italien,

Ungarn unb (Balisen, toahrfdjcintid) auch im benachbarten 9tußtanb, in ber .fpöhe fotDocjl roie in

ber Üiefe, auf SJergen roie in 2b,älern, in gelbem, ©Arten, in ber 9iäfjc oon Dörfern ober in

Dörfern felbft unb gewöhnlich natje bei töewäffern. 3m Söinter fommt fic in bie Käufer ober

ftautHmiintiu» (Criiciilura Arantn») unb tU 1 1 bip t tj m a Hl (Sorox vulgaris*. WaiütUdx 0»i&fet.

roeiiigftcne in bic Ställe unb Scheuem herein. 3?ct uns ift fte bie gemeinfte Wrt ber gaujen

ftamilie. Sie bewohnt am Hebften tintcrtrbifehe Böhlen unb bcjicrjt beetjalb gern bie öänge bc*

iUaulwurfs" ober ucrlaffenc ^cäufelödjer, falld fte nidjt natürliche Wiücu unb Spalten im öeftciu

auffinbet. 3n Weichem 33oben gräbt fie mit it)rem SRüffel uub ben fehwaetjen SJorberpfoten felbft

©änge au«, Welche regelmäßig fct)t oberflächlich unter ber @rbe barnu laufen. Söie bie meiften

anberen Birten ber Somilie ift auet) fie ein boUfommcne* sJiacf)tt^tcr, welches" bei Jage nur ungern

feinen untcrirbifdjen Aufenthaltsort berläßt. Niemals tl)ut fic bie§ tuät)tcnb ber Wittagefonnc, unb

es fetjeint wirtlich, baß bic Sonnenftrarjlcn ihr überaus bcfdjWcrlich fallen
;
wcnigftcnä nimmt mau an.

baß bie bieten tobten, welche man im $od)fommer an Söegcn unb ökäbeu finbet, bon ber Senile

gcbleubet, ben Eingang i^rev -Spohle nicht wieber auffiubeu tonnten unb bcsrjalb 311 ©runbc gingen.

Unaufhörlich fieljt man bic SpifjmauS bcfdjäftigt, mit ihrem Düffel nadt) alten Stiftungen

hin }u fchnüffeln, um Nahrung ju fudjen, unb Wa8 fie finbet unb überwältigen fann, ift berloren:

fte frißt iljre eigenen jungen ober bie ©etöbteten ihrer eigenen 9Irt auf. ,,3d) ^alie", fagt ßenj,

„oft Spifcmäufe in Giften gehabt. 9)tit fliegen, 2)tcf)lmürmern, JHegenWürmern uub bergleichen

finb fie faft gar nid)t ju fättigen. 3d) mußte jeber täglich eine ganje tobte SRattf ober Spifcntauc-

ober ein 9)ögcld)cn bon ihrer eigenen ©röße geben. Sie f reffen, fo ftein fie finb, täglich ihre ÜDlauß

auf unb [äffen nur gelt unb .Gnodjcn übrig. So höbe id) fie oft recht fett gemäftet; läßt man fte

aber im geringften ipitiigcr leiben, fo fterben fte. 3rf) habe audj r>erfud)t, ihnen nicht« als ÜBrob,
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9iüben, 33irnen, #anf, lo^n, 9iübfamen, ßauarienfamen tc. a" 9eben; aber ftc bcrfjungerten liebet,

als baß fic anbiffen. betonten fie fettgcbnrfenenÄudjen, fo biffen fte bem Sett ju Siebe an; fanben

fic eine in einer 2raUe gefangene SpitfmauS ober *D<au3, jo matten fie fid) augenblidlid) bara«,

l'elbige aufjufreffen. 23ci guter 5lbmartung t)äU bie 28atbfpi{}niau3 monatelang in ©efangen-

jdjaft au8."

S)er Dichter 2Belrfer banb einer lebenben SpitmtauS einen feften gaben an ben Hinterfuß

unb ließ fte auf bem Selbe in öon «Dläufen bettjoljntc Södrjcr frieden. Wad) einer furaen 3eit fam auä

einem berfelbeu eine WdermauS in größter Slngft Ijcrbor gefroren, aber mit ber SpifcmauS auf

bem 9iütfen. S>aS gierige 9iaubtt)ier Imtte ftd) mit ben ^äljnen im Warfen beS Sd)lad)topfer3 ein«

gebiffen, faugte ifjm ludjSartig baS SMut aus, töbtetc eS in furaer 3cit unb fraß es» auf.

Sic Semegungcn ber SöalbfpijjmauS fiub außerorbentlid) tafdt) unb betjenb. Sie läuft

t)ufd)enb gemanbt auf bem SBoben bat)in, fpringt aiemlirf) roeit, Permag au fdjiefen ©rammen empor

,au Kettern unb berftetjt im Wottjfatle redjt leibtid) au fdimimmen. 3^re Stimme befielt in einem

fdjarfen, feinatoitfdjernben, faft pfeifenben aber leifen Jone, roie Um aud) bie übrigen Birten ber

Familie Perneb^men laffen. Unter ben Sinnen fteljt unamcifelljaft ber ©ernd) obenan. 63 lomtut

oft Por, baß lebenb gefangene, toclctje toieber frei getaffen merben, in bie Salle jurfuflaufen, bloß

weil biefe ben SpifomauSgerud) an fid) t)at. Syrern ©cfidjtc fdjetnt bie SpifcmattS nidjt au folgen,

unb ebenfo muß it)r @ef)öt jtemlid) fdimadj fein; bie feine 9lafc erfefot aber and) beibe Sinne

faft uoUfommen.

63 gibt mentg aubere liiere, metdje fo ungefettig finb unb fid) gegen it)re3 ©leidjen fo ab«

idjeulid) benehmen mie eben bie Spifentäufe; bloß ber IRaulrourf nod) bilrfte if)nen Ijierin gleid)*

fomiuen. 9Ud)t einmal bie berfcrjiebenen ©cfdjledjter leben, bie ^Paarjeit ausgenommen, im öfvieben

mit einanber. Sonft frißt eine SpitfmauS bie anbere auf, fobalb fie berfelbeu Ijabfjaft merben unb

fie überwältigen fann. Cft fietjt mau awei öou ifjnen in einen fo mütljenben tfampf ücrmirfelt,

baß man fie mit ben #änbcu greifen lann; fic bilben einen förmlichen näuel unb rollen nun über

ben Sobeu baf)in, feft in einanber tierbiffen unb mit einer aButt) an einanber b,ängeub, meldje be3

unfläthigften SBullboggen toürbig märe. Sin mafjrcS ©lürf ift eS, baß bie Spifomäufe nidjt ßöroen«

größc tjnben: fie mürben bie ganje Grbe cntüölferu unb }d)ließlid) bertmugern müffen. -Uur t)öd)ft

feiten trifft man größere ©efclljdjaften Don Spi^mäufen au, jtDtfdjen benen Rieben f)errfd)t ober

au tjerrfdjen fdjeint. Gartreö t)örte einmal in trotfciicm 2attbe ein ununterbrodjeneS 9tafd)cln

unb Cärmen unb entbeefte eine aal)lreid)e sUtengc uufcrer Ifjicrc, feiner Sdjähttng nnd) etma tjunbert

Stürf, meldje unter einanber au fpiclen fdjieneu unb unter beftanbigem ^irpen unb Ouietenf)in« unb

ljerranntcn, fearum, mar nidjt au ergrünben; öielleidjt ^aubclte es* fid) um eine großartige Sreierei.

S3ie träd)tige Spi^maug baut fid) ein WcftauS WooS, ©raS, ßaub unb ^flanaenftengeln, am

liebften im 2Jcauermerf ober unter r)ot)Un JBaummuraeln, uerfict)t eS mit mehreren Seitengäugen,

füttert cü meid) auS unb »wirft t)ier awijdjcn 3Jtai unb fünf biä jetjn %ün%e ,
meldje nadt unb

mit gcfd)loffenen 9lugen unb Dl)ren geboren merben. ^Infringlicb, fiiugt bie Sllte bie Sprö§lingc

mit uieler 3ärtlid)feit, balb aber erfaltet it)re Siebe, unb bie jungen madjen ftd) nun auf, um fid)

felbftänbig it)re 9lal)rung a>t crmerben. $abei fdjminben, mic bemerft, alle gefdjroiftertidjen SRürf»

üd)ten; beim jebe Spijjmau« oerfteljt fdjon in ber 3ugenb unter 5laljrung uidjtö anbereS als alle«

Slcifd), mcld)e8 fie erbeuten fann, fei eö aud) ber i'eidjuam it)re§ ©ejdjmifterS.

Sluffallenb ift, baß bic Spi^tiiäufe nur öon menigen Ifjieren gefreffen mevben. 2)tc Äa^en

töbten fte, mat)rfd)einlid), meil fic ftc anfangs für eine "iDtauä halten, beißen fte aber nur tobt, oljne

fie jemals a" freien. 9lud) bic SDtarbcrarten fdjeiuen fie au Uerfd)mät)cu. S3loß einige SRaubüögel

foroie ber Stord) unb bie Äreuaottcr t>crfd)lingen fie ob,nc Umftönbe unb mit iöeljagen. ^ebenfalls

tjat bie Abneigung ber gcrud)Sbcgabten Säugetl)ieve ifiren ©runb in bem 2ötberroitten, meldjen

tt)ncn bic Slusbünftung ber SpiUmäufe einflößt. üDicfer ftarle mofdjuSarttge ©crud) roirb burd)

,jmci 9lbfonberunglbviifen tjerüorgcbradjt, meldje fid) an ben Seiten bcS ÖeibeS^nb atoar uft^er an
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bcn Stoiber- at! an bcn .{pinterbeiuen fmbcii, unb lljcilt fidj allen ©cgenftänben, toeldje bte Spitj*

maul berüljrt, augenblidlidj mit.

Cr! tft möglich, bafj bev Aberglaube, unter toeldjent bte Spifomäufc in mannen ©egenben

«uropa! 31t leiben Ijaben, in biefem Öerudjc mit begrünbet ift. #ier unb ba, in Gnglanb 3. toirb

ba8 fjarmlofe 2ljier faft nodj met)r gefürchtet als bie türtifdje Siper. 3ebermann fiet)t ein, bafj eine

Spifcmau! bent Wenfdjen mit tljren feinen, bünnen 3äf>nen nidjt bal geringfte ju öeibe ttjun fann.

unb bennodj fdjrctbt man itjrent SMffe bie giftigften ^Birtlingen ju. 3o,ba! btofje SBerütjren bort

einer Spifmtau! tourbe all ein ftetjerer SBorbote irgenb toeldjen Uebel! gebeutet, unb Jtjier ober

Wenfdj, meldte „fpifunaulgcfdjlagcn" toaren, mufjten, nadj allgemein gültiger Meinung aller alten

SBafdtjmeiber in Qftouen* ober Wänuertradjt, notljtocnbtgertoeife bemnödjft erfranfen, faftö fte ttidjt

ein eigenttjümlidje! Wittel fdjleunigft antoanbten. $iefe! Heilmittel, toeldje! allein gegen bic

©pijnnaulfranfljeit fjelfen lonnte, beftanb in ben 3toeigen einer „©pitjmaulefdje", toeldje bureb

ein ferjr einfadjel SBetfabren ju bem tjcilträftigen 93aumc geftcmpelt toorben mar. (Sine lebenbige

Sptymaul mürbe gefangen unb mit Siegeljubel ju ber (Sfdje gebracht, toclcfjer bie Gtjre ju Xtjeil

»erben follte, bal Wcnfdjengcfdjledjt bor ben Sehlingen bei Satan! in ©cftalt bei ffeinen 9taub=

tfjtere! ju fdjüfoen. Wan bofjrte ein grofje! 2od) in ben Stamm ber Gfdje, lie| bie Spifemau«

hinein friedjen unb berfdjlofj bal Öodj burdj einen feften pfropfen. ©0 furje 3eit nun audj ba*

2cben bei foldjem 28aljne geopferten Jtjierel in bem engen ©efängniffe toäf|ren fonnte, fo fräftig

mar bodj bie Söirfung; beim Pott biefem Augenblirf an erhielt bie (Sfdje ibre übernatürlictjen Jfräfie.

2öie .verbreitet unb allgemein geglaubt biefer Unfinn in ber SJorjeit mar, geljt aul bei

„©efdjidjte ber bierfiifjtgen Jfjtere unb ber ©drangen bon Xopf et" t)erbor, toeldje im 3aljre 165iS

ju Öonbon erfdjien. 2>er fpafjfjafte alte Ifjicrfunbige fagt über bic Spiümau! in jenem 2?ucb>

ungefähr folgenbel: „Sie ift ein raubgierige! SOiefj, Ijeudjelt aber Öiebenlmürbigleit unb 3a(jm»

tjett; bodj beifjt fie tief unb oergiftet töbtlidj, fo toie fie berüljrt toirb. ©raufamen Sefenl, fudit

fte jebem S)inge ju fdjaben, unb e! gibt fein ©cfdjöpf, meldje! bon itjr geliebt toirb, uodj eine«,

toeldje! fte lieben follte; benn alle Itjiere fürdjten fie. Sie flauen jagen unb tobten fie, aber fic

freffen fte nidjt; benn toenn fte lefotere! tljun toollten, toürben fic bergefjcn unb fterben. 5ß?enn bic

Spifemüufe in ein gatjrgclcife fallen, mflffcu fte iljr Öebcn taffen, meil fte nidjt mieber tocggcfjen

tonnen. 2>ic8 bezeugen Warcellu! Wicanber unb ^liuiul, unb bie Urfadje babon toirb oon

«ptjile! gegeben, toeldjer fagt, bafj fie fid) in einem ©elcife fo erfdjöpft unb bebroljt füllen, all

toaren fte in iöanben gefctjlageu. Gben besljatb tjaben bie Alten auet) bie ©rbe aul Öatjrgcleifcn

all (Gegenmittel für ben Spi^mau!bi§ berfdjricben. Wan tjat aber nodj mebrere 2)littel, toie bii

anberen Jtranfljeiten, um bic UOirfung iljrel ©ifte! ju tjeilen, unb biete Wittel bieneu jitglcidj aud)

nod), um allerlei liebet ju tjeben. Ginc Spi^maul, toeldje au! irgenb einer Urfadje in ein ©eleil

gefallen unb bort geftorben ift, toirb berbrannt, aerftampft unb bann mit Staub unb öJänfefett ber=

rnifdjt: fold)e Salbe Ijeilt alle entjünbungen unfehlbar. Ginc Spi^maul, meldje getöbtet unb fo

aufgetjängt toorben ift, bafj fie toeber je^jt nod) fpätcr ben ®ntnb berührt, fjilft benen, beren 2cib

mit ÖJefctjtoüren unb SBeulen beberft ift, mettn fte bie tounbe Stelle breimal mit bem öeidjnamc bcö

Iljiere! berüf)ren. Audj eine Spi^maul, toeldje tobt gefunben unb in ßcinen«, Söollcn« ober

anbere! 3CUÖ eingetoidelt toorben ift, fjeitt Sdjtoären unb anbere Gittjünbungen. 2er Sdjtoanj

ber ©pifcittau!, toeldjer |U 'Pulber gebrannt unb jur Salbe bertoanbt jourbe, ift ein untrüglidjcl

Wittel gegen ben Sil toflttjenber ober toüer £unbe k." 9tad) biefem einen $röbcb>n braudjc td)

toob;i bon ber fonftigen S3cvtoeubung be! tjeilfräftigcn Itjierdjen! nidjtß weiter ju fagen.

*

53ci ben Sfelbfpi^mäufen (Crocidura) befteljt ba! ®ebi^ aul 28 bi! 30 toei&en 3^«'"^

ba int Oberfiefer, abtoeidjettb bon bent Öebife ber Sptymäufe, brei ober bier einfpi^ige 3äb^ne bor*

banben fiub. 3nt übrigen ftimmen beibe ©nippen mefentlidj mit einauber überein.
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£ ie .C*> a u ö ]" p i |j m q II i (C r o c i d u r a A r a n e u ?, Sorcx A raneus, rus.sul ug, iimbriatus unb

pachyuniH, Crocidura moschuta, thoracica unb musaranea), ein It)ierd)en uon 11,5 Gcnttnt.

©efantmt« ober 7 Geutim. Ccibeä« unb 4,:. (Sentim.Sdjwaujlängc, bei un$außanbe läufiger 23ertretev

ber Sippe (bergt, bie "Jlbbilbung auf S. 228), ift oberfeite braungrau, in bet^ugenb fcfjwärjlidjgrau,

unterfeitä ot)ite fdjarfe 9lbgrenjung bet gärbung tjeller grau, an Sippen unb 5üfjen bräunlidjweij?,

aufbem Sdjwanjc oben fjellbraungrau, unten graulidnoeifj beljaart. 2)a§ öcbi jj befteljt aui 28 ^äfjnen.

33on ütotbafrifa an berbreitet ficfj bie .§ausfpi{jmauä über ©üb«, Sßkft» unb Mitteleuropa,

bis Worbrufjlanb, fomtnt aud) im uorböftlidjen Sibirien bor, fdjcint bagcgen in Gnglanb, S)änc»

marf, Sfanbinaoien unb £>oltaub ju fefjlcn. Sie ift, laut SJlafiuä, gewiffermafjen an ^felb unb

33iinpcr!(ife»tAut (C'rociJm-a »im»n'li-u»j. 9ia|üU-..tc <Ü\! :
;t-

Warten gebunden, jietjt beibc wenigstens beut ÜBalbc unb feinen üKünbcrn, Joo fie juweilen gefunben

wirb, entfdjieben t>or. Äeine it)vcr Serwanbten gewöfjnt fid) fo leidjt an bie Umgebung bes v
JJleii-

fdjen, feine fommt fo oft in bie Öebäute, jumat in Sdjeuern unb Ställe, tjerein ruie fie. 3n
Vellern unb Spcifefammern ficbclt fie gern fid) an, oorauagefcfjt, baß bunfle 2Öinfel, weldje i$r

Sdjlupfortc gewähren, üorrjauben finb. 3m freien jagt fic in ben #jrtül;- unb Vlbenbftunbcn auf

Äleingettjier aller ?lrt, oom fleinen Säugetcuerc au bief jum 2Burme Ijcrab; in beu Käufern benafd)t

fie Oileifd), Specf unb Del. Ofjre Sitten unb Sewoljnljeiten äfjnelu beuen ber Söalbfpijjmauä faft

in jeber .^infietjt. 3m freien wirft fie im Sommer, in warmen Webauben aud) in ben ^>crbft« unb

äöintermonaten fünf bi* jeljn narfte unb blinbc 3uuge auf ein oerfterfteä unb jicmlidj forgfam mit

weidjen Stoffen aufgebettetes Sager; nad) Verlauf oon etwa fedji Süodjcn fjaben bie3uugen bereite

faft bie GJröfje ber Sitten crreidjt unb finb fclbftänbig geworben, geljen wenigften* fdjon ebenfo gut

wie bie 9llte auf 91aub auf. Ungeactjtet iljrer 9läfd)ereieu ift aud) bie .'(pauefpifcmaite ein bor=

wiegenb nüfolidjeä It)ier, weldjeä burd) Söegfangeu bou allerlei Ungeziefer feine unbebeutenbeu

Uebergriffe retcrjlicr) fü()itt, alfo unfere Sd)ouung üerbient.

(Sine jweite 9lrt ber Sippe, ober wie anbere wollen, wegen ifjier 3äf)ne S5ertreterin

einet befonberen Unterfippc (Pachyura), bie SBimperf pitjmauS (Crocidura suaveolens,
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C. unb Pachyura ctrusca, Sorcx suavcolcns unb Strusens), berbient aus bcm CVfrunbe eircäfjnt

\u »»erben, toeil fic neben einer Ölcbcrmaus boS Ileinfte aller biä jcfot bcfanntcn Säugetiere ift.

3fyre ©cfammtlänge bctrüjt nur G,% Gentim., toobon Gentim. auf ben Sdjroanj lommen. Sie

ftärbung bcä fammctmeidjcn ^cljca ift beübräunlid) ober rotl)lid)grau, berSdjtoanj oben bräunlidj,

unten lichter, bcr Düffel unb bie Pfoten finb fleifdjfarbeu, bie ftü&e b«ben rocifjlidie §ärd)en;

ältere Ütnere fet)en tjeller unb roftfarbig, junge bunfler unb meljr graufarbtg au3. $cad)tung bcr«

bient bie bcrrjältnismäfeig feljr gro&c £>l)riniifd)ct.

Sie äÖimperfpifcmaus fommt faft in allen Räubern bor, toeldje ring« um baS 9)littellänbifd)e

unb Sdnuarje l^eer liegen. Sie ift im Horben Ulfrifas, im füblicfjen ftranfreid), in Italien unb

'•!'.' l. i <c i-j im Ii :n a u i iCroisopua fodlent,. %itmliibt «roj;t.

bcr Jhim gefuubcu roorbcu. 3u UfCtl i'cbcusroeifc äljnclt fie itjvcti Sippfdjafteberuiaubtcu. Qum
»Hufcnttjaltöortc roäljlt fie fid) am licbften Öärtcu in ber 9läl)c bon Dörfern, aber fic fommt aud)

in öebäuben unb SÜDlmungcu bor. Sa fic biel jartcr unb cmpfiublidjer gegen bic .ftälte ift aU
unferc norbifdjcn Slrtcn, fud)t fie fid) gegen ben äüinter babuvd) ju fcfjüfcen, bajj fie fid) bcjonbcr*

manne 9lufeutt)alt*ortc für bie falten Monate ausroäljlt.

9lbgefcf)en bon bcr ©cftaltuug bes Hinteren Jpafcu* bcr oberen SJorbcrjäljuc unb ber bunfel*

braunen Färbung bcr 3<t$nfpi|fn ftimmt bas ©ebifj bcr 2Öaffcrfpit)mäufc (Crossopus) mit

bcm bcr äOBimpcrfpitymauö in bcr Vln\n!il unb Sluorbnung ber ;jiünu' überein; jene uuterfd)ciben

fid) jebod) roefentlid) bon ben 3elbfpitmiäuffii baburd), bafe il)re Süjjc unb 3t\)tn ringsum an ben

Seiten fteife 3?orfteul)aarc tragen unb ber auf ber Cbcrfcite gleid)mäfjig furj behaarte ©djtoatij

läng* ber Dlittc ber linterfeite einen fliel bon eben foldjeu Sorftcnfjaarcn jeigt.

Sie äÜafferfpit^mauS (Crossopus fodiens, Sorcx fodiens, hydrophilus, cari-

natud, cousirictus, fluviatilis, remifer, lincatus. eiliatus, bieolor, nigripes, amphibius,

natans, BtagnatOlS, rivalis. Crossopus psilurus, Amphisorcx Pcniiautii iiub Linueanus),

lote aus bem 9ieid)tl)um miffenfdjaftlidjcr Hainen erfidjtlid), ein bcjügli.t) iljrer gärbung bielfad)

abäubernbc* Jtjicv, gefjört ju ben größeren ?lrtcn bcr bei uns borfommeuben Spifcmäufc. 3t)re
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tfJefammtlänge beträgt 11,8 Gentiut., wobon 5, i 6entim. auf ben Sdjwauj fommeu. S)er feine,

bidjte unb meldte ?Pelj ift gewötjnlid) auf bcm Obcrförper fd)Warj, im Söinter glänjenber aU im

Sommer, auf bem Unterförper aber grauweifj ober wcijjliri), juroeilen rein, manchmal mit @rau<

fdjwarj tfjcilweife geflecft. Sie &aare beg tytl&ei ftet>en fo bid^t, bafc fie ooUfommen an etnanber

t^lic&en unb feinen Söaffcrtropfcn bis auf bie #aut einbringen laffen. 2)ie Sd)mimmr)aare, weldje

uad) bem 9tlter ber 3ar)reSjeit länger ober fürjer fmb, laffen ftdt) fo ausbreiten, bafj fte wie bie

hinten eineö Äammesf auf jeber Seite bei 5ü'~}c rjcrboiftetjcn, unb audj wieber fo fnapp an bie

Seiten biefer Stjeilc anlegen, bafj man fie wenig bewerft. Sie bilben, gehörig gebreitet, ein ferjr

uottfommcncS 9tubcr unb leiften bortrefflidjc SJienfte. iftart) Belieben fönnen fte entfaltet unb

wieder jufammengelegt unb beim Saufen fo angebrürft werben, bafj fte fnnlänglid) gegen bie 916«

iiu&ung geidjüfct ftub.

2Bic es fdt)einc , ift bie 28affetfpi{piiatl3 über faft ganj ©uropa unb einen 2r)eil Mfien* ber«

breitet unb an geeigneten Orten überall häufig ju ftnbcu. 3ljrt ftorbgicnje erreicht fie in Gnglanb

unb in ben Dftfeelänbem, t^re Sübgrenje in Spanien unb Italien. 3n ben (Gebirgen fteigt fie ju

bebeutenben ^öbett empor, in ben Vitpen etwa bis ju 20^0 SJteter über bcm 5Jleere. Sie bewohnt

uorjugewctfe bie ©cwäffcr gebirgiger ©egenben unb am liebften foldje, in benen e8 aud) bei bei

größten Äälte nod) offene Duellen gibt, weil biefc if>r im SOßinter, um frei au8* unb ein ju

geben, gattj unentbcbrlid) ftnb. 23.id)e gebirgiger äöalbgegenben, welche reineä Söaffer, fanbigen

ober fiefigen @runb l)abcn, mit Bäumen befefct ftnb unb bon öärten ober SSiefcn eingefdjloffen

werben, fdjeiuen Cieblingsorte Don itjr ju fein, ©benfo gern aber bält fie ftd) tu leidjen mit fjellern

Äikffcr unb einer 2)cde bou *Uteerünjen auf. ^irweilcu finbet man fie fjicr in erftnuulidjer Wenge.

Oft wobnt fie mitten in ben Dörfern, gern in ber Mähe ber 3Jcül)le; bodj ift fie nict)t an ba§ Söaffer

gcbuuben, läuft bietmehr aud) auf ben an 23äd)en liegcnbeu äÖiefen untrer, berfried)t ftdj unter

.§eufd)obcrn, gebt in Scheuern unb Ställe, felbft in baö innere ber Käufer, unb lommt manchmal

auf gelber, welche weit Dorn äöaffer entfernt ftnb. $n locferem Boben nalje am Söaffer gräbt fte

fid) felbft 9töf)ren, benuht aber bod) nod) lieber bie Öänge ber SJläufe unb Maulwürfe, weldje fte

in ber 9cäbe ihres 9lufcntt)altäorteö borftnbet. ©in ^aupterforbernis ihrer äüotjnung ift, bafj bie

•Oauptröhrc oerfdjiebene Ausgänge bat, bon benen ber eine in baä äBaffer, bie anbeten über ber

Oberfläche besfelben unb nod) anbere nach bem ßanbe ju intinben. S)ie Baue finb Sdjlaf« unb

^uflud)täorte bei IhicrdjenS unb gewähren i^ttt bei Berfolgung ber flauen unb anberer 9taubtt)iere

eine fiebere Unterfunft.

3n biefer Söohnung bringt bie SBßafferfpiUtnauS an belebten Orten gcw&fjntid) ben gaujen

lag ju; ba aber, wo fie feine 9lad)ftellung ju fürdjten t)at, ift fie, fcefonberS im Jrütjjab^re, jur

^aarung^eit, aud) bei Xagc fet)r munter. Selten fd)wimmt fie an bcm Ufer entlang, lieber gerjt

fte quer burdj bon bcm einen Ufer jitm anberen. Söitl fie fidj läugS beS 93ad)eg fortbewegen, fo

läuft fte cutweber unter bcm Ufer weg ober auf bem »oben bes 2?ad)cS unter bem SSoffer baljin.

Sie ift ein äujjerft munteree, flugee unb gcwanbtefi Xffitx, wcldjes» beut SBeobadjter in jebcr^)infid)t

oreube mad)t. ,M;vf Bewegungen finb fcr)nclt unb fid)er, bc^eub unb auebauernb. Sie fdjwimmt

unb tattdjt bortrefflidj unb befijjt bic 5är)igfcit, balb mit borfter)cubem Äopfc, balb mit fidjtbarem

ganzen Cberförper auf bem äöaffcr ju ru^eu, oljne babei merflid) fid) ju bewegen. 2öenn fie

fd)Wintutt, erfd)ciut ihr ßeib breit, platt gebrüdt unb gemöfmlid) aud) mit einer Sdjidjt glänjenb«

weifjer, feb,r flciner perlen überberft, ben 2Mägdjen nämlid), Wcld)e aus ber bou ben bid)ten ^.taren

,utrüdget)altencn Jüuft fid) bilben. ©erabc biefc geftautc ßuftfd)id)t über bem Äörper fdjeint it)r

Jell immer troden 311 rjaltctt.

Sßenn man an einem £cid)c fid) berftedt unb tjicr SBaffcrfpihmäufe beobadjtet, Weldje nidjt

beunruhigt worbeu ftnb, taun mau it)r treiben feljr gut wal)met)mcn. Sdjon fiül) bor ober glcid)

ttad) Sonnenaufgang fiel)t man fic jum S3orfd)ein foiunten unb im Jeidje uml)erfd)Wimtnen. Oft

balteit fic inne unb legen ftd) platt auf baS Söaffer ober fdjauen falben ßeibeS au« bemfelben b>r« *
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oor, fo bajj if)ic tocifcc AT ftdjtbav luivb. iPetm Sdjtoitntncn rubern ftc mit bm Hinterfüßen fo

ftnrf ,
baß man nad) ber 3?etoegung bes äÜaffcrs ein weit größeres Huer ocrmutfjen möchte; beim

Wusruljeit feljett fic fid) überall um unb falten, toenn fie eine ©cfafjr afjueu, pfeilfdjncll in bas

äöaffcr, fo gefdjuinb, ba& b« Säger, toeldjer ftc erlegen tottl, fef)r nafje fein mujj, toenn fie ber

•£>agcl feine« töcttKrjteS erlegen foll: beim fie ftürjcu fid) toie Stcifjfüjje oft in bem 21ugenblide in

bie Jiefe, in toeldjem fte ben Staud) aus bem ®etoel)r toaljruei)iueu, entfommen fo aud) toirflid) bem

it)nen jugebadjten lobe. 3» früheren Reiten, als man norf) feine Sdjlagfd)löffcr an ben ®etoc()ren

t)atte, tjielt es fefjr ferner, SBafferfpifomäufc ju erlegen: fte toaten ocrjdjtDunbni, fotote bas Setter

auf ber Pfanne aufbiete. Selten bleibt bie »eine laudjerin lange auf bem (Brunbe be8 Söaffers«,

fommt uielmerjr getoöfmlid) balb toieber jur Oberfläche t)erauf. .frier ift ir)r aöirfungäfreiS, tjier

ftetjt man fie an cinfamen, ftillen Orten ben ganjen Jag über in Bewegung. Sic fdjtoimmt nidjt

nur an ben Ufern, fonbern aud) in ber Stifte be8 Xcidjeä untrer, oft öon einer Seite jur anberen,

unb rufjt gern auf einem in baä JÖJaffer Ijängeuben ißaurnftumpfe ober auf einem baritt fdjtoimmeu«

ben Holje au§, fpringt jutoeileit au« bem SEÖaffcr in bie Höbe, um ein toorüberfliegeubeg Äerbtfjier

ju fangen, unb ftürjt fid) fopfunterft toieber fjtnein, Xabei ift ifjr gett immer glatt unb trotten,

unb bie Kröpfen laufen öon iljm, fotoie fie toieber an bie Dberflädje fommt, ab tote Gaffer, toeldje*

man auf Söadjstafft fliegt. 3m franfen 3«1*taitbe uerliert fid) biefe Gigenfdjaft be8 ^cljeä: bic

^aare roerben naß, unb bie Öcudjtigfeit bringt bis auf bie £aut; bann aber get)t bie 2Baffer=

fpitjmaus aud) fcl)r balb 31t ÖJruube.

£a$ uolle ßeben be3 fdjmuden Itjiere« jeigt ftet) am beften bei ber Paarung unb Begattung,

toeldje im Wpril ober 9Jtai oor fid) ju getjen pflegt. Unter bcftanbtgem ÖJefdjrei, toeldjeä faft toie

„Siftfi" flingt unb, roenn e$ öon mehreren ausgeftojjtn toirb, ein toatjreS @cfd)toirr genannt

roerben fann, toerfolgt baS Ecänndjeu ba3 SSeibdjen. ßefotcreä fommt aus! feinem SJerfterfe fjeraus»

gefd)toontmen, fubl ben ßopf unb bie iöruft über bas äßaffer empor unb fietjt ftd) nad) alten Seiten

um. £as sJKännd)en, tocldjeS ben (Segcnftanb feiner Sefjnfudjt unjtocifelljaft fdjon gefudfjt tjat,

jeigt fid) je^t ebenfalls auf tem freien SBaffcrfpicgcl unb fdjtoimmt, fo balb eS bic Söerloiene toieber

entbedt tjat, eilig auf fie ju. 3)em SSeibdjen ift cS aber nod) nid)t gelegen, bie it)m jugcbadjten

Öiebfofttngcn anjunefjmcn. (£s läjjt jtoar bas 2Jtänud)cn ganj nat)e au ftd) fjeran fommen; bod)

etje es etreidjt ift, taud)t es plöfclid) unter unb cnttoeid)t tocit, inbem es auf tem öruubc besleidjes

eine Strcde fortlauft unb an einer ganj anberen Stelle toieber empovfommt. Xcs 'JJiäundjeit b,at

bie8 jebod) bemerft unb eilt öon neuem bem Crtc m, an toeldjem feine ÖJeliebtc fid) befinbet. Sdjon

glaubt es, am ,$iele )u fein, ba berfd)U)inbct baö SBcibd)eit toieber unb fommt abermals anberstoo

juiu SJorfdjeine. So getjt bas Spiel SJievielftuuben lang fort, bis fid) enblid) bas äöeibcrjen bem

JEBillen bes TOänndjens ergibt. Sabei bergig feines ber beibeit ©atten, ein ettoa bovübcrfd)toimmen-

bes flerbtfjier ober einen fonftigen Wafjrungsgegertftanb aufjunetjmen, unb nid)t feiten roerben bei

biefer Siebesnederei aud) alle Oftnge am Ufer mit befud)t. 3n einem ber le^tcren legt bas9Beibd)cn

fein SBodjenbctt in einem Meinen Äeffel an, toeldjcr mit ÜJtoos unb trodenem Örafe toot)l aus-

gefleibct tourbc. §\ex bringt es um bie Glitte bes 3Jcai feine fedjs big jct)n 3unge jur SBelt.

Unmittelbar nad) ber ÖJeburt fet(cn biefe faft nadten It)ierd)cn mit if)rcn ftumpfen iRafen unb !t)alb

burd)fid)tigen flcifd)farbenen ßeibern äufeerft fonberbar aus unb jeigen fo toenig Vlehnlidjfcit als

benfbat mit ifjren eitern; balb aber toadjfen fie l)eran, erlangen aUmäblid) bas 2(usfet)en ber <Sr.

ieuger unb madjen fid) nunmeljr, junädjft tooljl unter 5üt)rung ber ^Jluttcr, aud) balb ju felbfU

ftänbiger 3agb auf, in ber Wäfje ber iörutröf)re fid) fdjmale
>

4Jfäbd)en im ©rafe auetretenb unb in

allcrliebfter 5B)eifc mit einanber fpielenb.

3m S3erl)ältnis jtt itjrer Wrö&e ift bie Üöaffcrfpitjmaus ein ruat)r^aft furd)tbareg Ütaubtrjier.

Sie ücrjefjrt nid)t blo& Äerfe aller Arten, juntal foldjc, toeldje im SBaffer leben, SSürmcr, fletnc

9ößetd)t{)iere, Ärebfe unb bergleidjcn, fonbern aud) Surctjc, gifdjc, Sögel unb flcine Säugctbiere.

Tie l'laus, tocld)er fie in it)reu Öödjern begegnet, ift üertoren; bie üor furjem ausgeflogene $ad;*
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ftelje, toeld^e fid) unboifidjtig }ii ualje au baö ©äffet wagt, witb plöjjlidj mit berfelbeu Ötter übet«

falten, mit wcldb/r fid) ein £ud)S auf ein 9tefj ftütjt, uub in Wenigen ÜRinttten abgewürgt; bev Orvofd),

weldjer acfjttoS an einer gtudjttöljre borübeifjüpft, fiiljlt ftcf) an bin Hinterbeinen gcparft uub

ttofo feineS ftägtidjtn ©efcfjteieS in bie liefe gejogen, Wo et balb erliegen muß; Sdjmetleu uub

(Sftcvifcen werben in flehte SBucfjten getrieben unb t)iet auf eigmc Seife gefangen: bie 2Baffevfpi|j=

maus trübt bas äöaffer unb bewadjt ben Eingang ber 23ud)t; fobatb nun einer ber flciueu ftifcfje

an it)r borüberfdjwimmen Will, fätjrt fic auf benfelben ju unb fängt ilju gewöfjulid); fte fifdjt, luie

baS Spridjwort fagt, im Xrüben. Stbcr nidjt bloß au Keine Ifjiere Wagt fid) bie SöaffcrfpitomauS,

fonbctn aud) an foldje, beten ©emidjt baS itjte um mefjt als baS SedjSjigfacrje übertrifft; ja mau
fann fagcu, baß eS fein jRaubtljict weitet gibt, weldjcS eine berljältnisiuäßig fo große 93eute über*

fällt unb umbringt.

„53ot Sagten", etjät)It mein Sater, „mürben im ftrüfjjatjre im .fceinfpijjer See bei (Sifeuberg

mefjrere flarpfen bon jwci 33funb unb batübet gefunben, betten ?lugen uub ©eljiru auSgefrcffen

Waren; einigen bon iljnen fefjtte aud) an bem Äörpcr tjiev unb ba Jleifd). Siefc merfwürbige (St«

fdjeinung fam in einem 2öod)cnblatte jur Sptadje unb beranlaßte einen heftigen Streit jwifdjen

jwei GJeleljrten einer benachbarten Stobt, in weldjent ber eine behauptete, bie £eid)fröfd)e feien eS,

Weldje fid) beuÖifdjen auf ben ftopf fejjtcn, ifjnen bie Slugen ausfragten unb baSöerjirn auSfrtißen.

$ieS würbe bon benen geglaubt, bei weldjen ber grofdj übertjaupt in fdjlcdjtetu Stufe ftefjt, bon

foldjen j. 33., weldje bem unfdjutbigen ©taSfrofdje fdjutb geben, baß er ben gladjs nidjt nur ber«

wirre, fonbern ir)n aud), ja fetbft ,$afer fräße. Selbft unfcr alter cljimürbtger UHu tu ettbodj würbe

in ben Streit gejogen, weit et in feinet 9taturgefd)idjte fagt, bie Öröfdje fraßen gifcfjc unb aud)

SBögef. 3ücr (Segnet berttjeibigte bie £cid)fröfd)e mit Öefdjtrf; allein itjt Aufläget Wat nidjt fo teidjt

aus bem Sattel ju r)ebcn. 6t biadjte bie gettodncten Äiunlaben in einet ?tbbilbung jttt Vn>

fdjauung unb fud)te aus ifmen bie föefätjtlidjfett bei Ictdjftöfdje ju bcWeijcn. (Snblid) wutbe aud)

id) erfudjt, meine Stimme in biefem Streite abzugeben. 3dj jeigte, um bie Unfdjulb, ben guten

tarnen unb bie (Sfjte ber gröfdje ju retten, bie Unmögltdjfcit beS ifjtten Sdjulb gegebenen S3cr*

brecfjenS, ba eS ttjnctt bcfanntlid) gänjlid) an 9Jliltetn gebridjt, casfetöe auszuführen. SJkn fd)ien

mit ©lauben ju fd)enfeu; bod) blieb bet Wölbet bet Äarpfen unbefaunt. v\ lj wugte nun mar,

ba& bie Spi^mftufe iJifdje fangen unb ebenfo 5ifd)taid) begierig auffudjen, blatte aud) an ben

gefangenen ÜÖafferfpi&mäufen, Weldje id) eine ^eittang lebenb befaß, bie mörberifd)e Statur ber*

felben t)inreicf)eub fennen gelernt; bennod) glaubte id) nidjt, baß baS fleiue Ifjier fo gtoße 5ifd)e

anfatteu unb töbten fönne. 2lbet bet 93eWeiS Wutbe mit getiefett.

„(Sin 93auetgut*befi{}et bcS Ijiefigen 5Tird)fpictS jog in feinem 2eid)e fd)öue 9ifd)e unb blatte

im $erbfte 1829 in ben 23runuenfaften bor feinen Sfenftern, weld)er we&en be5 jufließenbenOuelt«

WaffctS niematS jufriett, meb^rete Äatpfm gefegt, um fie gelegentlid) 31t berfpeifeu. S)er 3auuar

1830 bradjte eine Äälte bon 22° unb bebedte faft alle 33äd;e bid mit (SiS; nur bie „warmen

Duetten" blieben frei. (SineSlageS fanb ber Sßefttjet feines 93tuuuenS JU feinem gtoßeu SJetbtuffe

in feinem Stöb^tttoge einen tobten tfatpfen, wetd)cm klugen unb ©eljirn auSgefveffen waren. s
Jtad)

wenigen lagen blatte er ben 9lcrger, einen jweiten anjutveffen, ber auf ät)nlidje 93eife ju @runbe

gerid)tet Wotben war, unb fo üerlor er einen Jifd) nad) bem auberen. (Snblid) bcmcrlte feine Orrau,

baß gegen Slbenb eine fd)Warje „2J(auS"an bem haften tjinauffletterte, imSöaffer umb^et fcrjmamm,

Ttd) einem Äatpfen auf ben tfopf fe^te unb mit ben löotbetfüjjcn feftflammerte. <&f)t bie

i?rtau im Stanbe war, baS jugefrorene genfter ju öffnen, um baS It)ier ju berfd)eud)en, waren bem

gifdje bie 9lugen auSgefrcffen. (Snblid) war baS Ceffnen beS genftcrS gelungen, unb bie SJtauS

würbe in bie gtudjt getrieben. ?l(tein faum t)atte fie ben flaften berlaffen, fo würbe fte bon einer

borübcrfdjleidjenben Äa^e gefangen, biefer wiebtr abgenommen unb mir überbradjt. GS war unfere

333aiferfpi^mauS. So waren benu bie ftaglicrjcu SJtötber ber Äatpfcn in bem £>einfpi|jet See

entbedt wotben, sBcötbet, weldje ofjne bie ?liifmerffamfeit ber ftrau bielleidjt Ijeute nod) unbefaunt
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waten. Dabei mujj icti nod) bemeilen, bat; bie mit übetbrad)te Söafferfpitjmaui nirtit bie cinjige

mar, tvclcfje jenen Srunnenfaftett heimfudjte, c« tarn eine um bie anbete nad) it)r. Die* bemog ben

Sefifoer, einen bergifteten Jcarpfenfopf in ben haften ju legen, unb et brachte mit biefem aud)

wirflid) mehrere 2öaffetfpi&mäufe um."

Sie Ofeiube bet äöafferfpi&mauä fmb faft biefelben, meiere mit bei bei geineinen ©pifcmau«

fennen letnten. Sei läge gefd)ieb,t jenen gewöhnlich nichts ju Öeibe; wenn fie abet bes v)tad)t« om

Ufer herumtaufen, wetben Tie oft eine 3?eute bet öulen unb flauen. 9tur bie etfteten berühren fie,

bie leiteten töbten fie blofj unb roetfen fie, itjteä
l

i)cofd)uSgerud)c« roegen, bann meg. Der 5orfd)er,

welcher äöafferfptymäufe fammeln will, braucht beälwlb blofj jeben Klötgen bie Uftt bet Seidfje

objufuc^en; et finbet in futjet 3«U fobiel Öeid)ttame biefet *tt, at« et braucht.

3n bet ©efangenfd)aft laffen fid) SBafferfpifomäufe ntcfjt eben Ieidjt am geben erhalten. Wein

SBatcr bcrfud)te mehrmals, fie ju pflegen, bod) ftatben alle fd)on nad) wenigen lagen, Diejenige,

meiere am läugften lebte, mutbc beobad)tet. „Da fie feljt hungrig fd)ien," tagt et, „legte id) il)t

eine tobte ArfermauS in iljr 93el)ältni«. Sie begann foglcid) an thv ju nagen unb hotte in furjet

3eit ein fo tiefe! 2od) gefteffen, bafj fte ju bem $crjen gelangen fonnte, welche« fte audj betörte.

Dann berfpeifte fte nod) einen lljeil bet Stuft unb bet gingeweibe unb lieg ba« übrige liegen.

6ie hielt, wie id) bie« bei anbeten Spihmäufen bcobadjtet habe, beftänbig ben 9iüffel in bie £öf)e

unb fdjnüffelte unaufhörlich , um etwas füt fie geniefjbare« 31t crfpäf)en. §örtc fie ein ®etäufd>

fo berbarg fte fid) fetjt fdjnell in bem Srtjlupfwinfel, welchen id) füt fie angebracht hatte. Sie tl)at

fo hohe Sprünge, baft fie au« einet grofjen, blechernen ©iejjfanne, in welcher id) fie juerft hielt, faft

enttarn. Am ctfteu Sage fam fte ftet« ttoden au« bem äöaffer r)erbor, am jweiten läge wat bie!

id)on weniget unb furj bot ihrem lobe faft gat nid)t mehr bet Sali, ©ie wat fet)t biffig unb

blieb, bi« fte gauj ermattete, fd)eu unb wilb."

Au «ben wat glürflid)er al« mein Söatet; benn il)m gelang e«, SBafferfpi&mäufe monatelang

in ©cfangenfdiaft ju ett)alten. Um fie jii fangen, gcbraudjte et einfache 3JläufefaHen, welche mit

einem Or*°fd)e geföbert wntben. 3l,m Aufenthalte Wied et feinen Pfleglingen einen mit möglid)ft

tiefern Söaffetuapfe berfet)eneu fläüg au. Die SBaffctfpikrnaufe, ein pätdjen, fd)ienen ftd) bon

«£>aufe au« in befagtem Stäftge Wob,l jit befutben, befunbeten wenigften« fein 3 c i^)en bon 5urd)t,

benahmen ftd) gana Wie ju fraufe unb frafjen ol)ne jeglidje Sd)cu Söürmer, rob/s Orleifd) unb Äcrb«

tfjicrc, weldje if)nen botgewotfen wutben. SBenige läge fpätet betfdjaffte bet pfleget ifjnen btei

ober biet fleine Stfdjdjen unb jcfcte biefe in ben ©djwimm* unb 93abenapf. Augenblirflid) fiütjten

fid) bie SÖafferfpiljmäufe auf bie Orifdje, famen wenige Sefunben fpäter mit je einem junt iUorfdjeme,

töbteten bie Seilte bntd) einen Sifj in beu .Kopf, breiten fte jwifd)en ben SotbetfüBen feft, ganj

wie bet gifd)ottet ed.ju tf)nn pflegt, unb begannen t)intet beut Äopfc ju fteffen, nad) unb nad)

gegen bcnSdimanj Inn botfdjteitenb. Sffjre Ofre^luft war fo grofj, ba§ jebe bon itjnen 3Wei ober

brei eilti^eu betjel)tte, gcwi& eine tüd)tige Sta^ljeit in Anbetracht i£)rer@rö|e. Söenn bielf)iere

in tljrem Aäftge hin» unb benannten, liegen fte oft einen fdjtillenben Saut böten, nid)t unäfjnlid)

bem 6d)Witten bei .Ipeufdjteifentohtfängetä. 3n ifjtcm SBaffernapfc betgnügten fie fid) butd) Gin«

unb Ausgeben unb Saben, wobei fte ftd) oft l)alb unb r)a(b unter ber Oberfläche l)in« unb ::cr»

wäljten. Dbglcid) boUfommen au3geföl)ttt mit ihrer Öefangenfd)aft, befunbeten fte bod) nid)t bie

geringfte Anhäuglid)feit ober 3 alf> ,n
t>
e itr biffen im öegentheile heftig 3U, wenn fie berührt würben.

So lebten fte mehrere Monate in bollftcr «efiinbljeit, bi« fte eine! lageS in Abwefenl)eit i^red

Sefiijcrd unb Pfleger« bie Ääftgtl)üre offen fanben unb anf Wimmerwieberfeheu berfchwanben.

AI« Ucbcrgangäglicbcr bon ben 6pit^mäufen ju ben SRaulwfitfen etfdjcinen Ulli bie wenigen

Angehörigen ber jweiten Unterfamilie, Sibcrfpi jjmäufe ober Sif anmißlet (Myogulina)
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genannt. SßeterS Betrautet fie it)reS auS 44 gähnen beftcrjcubcn ©ebiffeS fjal&cr als ©Hebet ber

^DtaulwurfSfamtlie, wäfjrrnb mir mit anbcrcn Waturforfchcrn in ihnen Spijjmäufe erfernten.

Sodj uuterfdjeiben fie fid) aud) außer it)reS 3Q^rei^um§ unb ber it)ncn eigenen Sitbung bev

Scb>etbcaähne nicht unwefcntltd) bon ihren ftamilienberwanbten. $er borbere ber btei oberen

Schneibeaär)nc ift fc^r groß, bteifeitig unb fenfredjt geftellt, Wätjrenb bie aWei unteren ftabförmigcn,

abgcftufctcn Sorberaärjne nach bornc fid) neigen; ber Sdjäbel ift überall fnödjern gefdjloffen, ein

3od)bein in 3orm eines feinen Stäbchen* borfjanben; bie äöirbclfäule wirb gebilbet and ben $alS=,

13 rippentragenben, 6 rippenlofen, 5 ßreui« unb 27 Schwanawirfceln. S)er ßeib ift gebrungencv

als bei ben übrigen Spifomäufen , ber |>alS außerorbentlict) furj, ebenfo biet als ber Öeib, unb bon

biefem nicht 3U unterfReiben; bie Seine, beten fünf &ttyn burd) eine lange Schwimmhaut mit

einanber betbunben werben, finb niebrig, bie Hinterbeine länger als bie borberen; ber Schwana ift

länglich gerunbet, gegen baS <£nbe rubevartig aufammengebrütft, geringelt unb gefdjuppt unb nur

fpärlid) mit paaren befefot. Sleußere Ohren fehlen, unb bie öligen fi»b }et)r Hein. 2>aS metl»

würbigfte am ganaen Spiere ift bie 9tafe, meiere nodj et)er als bei ben SRohrrüßlern ein föüffcl

genannt werben Iann. Sie befielt aus jinei langen, bünnen, berfdjmolaenen ,
fnorpeligen SRöhreu,

meiere fiel) burcr) ^ülfe awei größerer unb brei fleinercr SRuäfcln auf jeber Seite nach jeber SRidjtung

bewegen unb au ben berfdnebenartigften 3wetfen, namentlich aum Setafteu aller ©cgenftänbe,

berwenben läßt. 3tn biefem Düffel feinen fämmtliche übrigen Sinne bertreten au fein, unb fomit

ift bie SiberfptfcmauS als edjteS Wafentfjier au betrachten. Unter ber SdjwattaWurael liegt eine

*Dlofd)uSbrüfe, Welche auS jwanjig bis bierjlg Sädchen Beftc^t, beren jebeS einen oben bauchigen

unb einen unten fdjmäleren II; eil tun unb in ber Söanbung biete Srüfenfd)läud)e enthält. Sie

auS biefen Prüfen ftammenbe 9lbfonberung riecht auffallcnb ftarl.

StS jefet fennt man bloß jtoei Slrten ber Unterfamilie unb Sippe, weldje beibe im fübtidjen

Europa au finben finb; eine bon ihnen bewohnt bie ^bjenäenfette unb itjte Ausläufer, bie anberc

Sfibrußtanb. ßrftere, bie StfamfpifcmauS, „Sllmiailero" (3)tofct)u8t^iet) ber Spanier

(Myogale pyrenaica), ein Ib^ier bon 25 dentim. ©efammtlflnge, bon welcher etwa bie^älfte

auf ben Schwana fommt, ift oben faftanienbraun, an ben Seiten bvaungrau, am Sauere ftt6cr=

grau, an ben Seiten beS Düffels Weißlich, am Sdjwanae bunfelbvaun mit Weißen §ärchen, bie

Sorberpfoten fmb bräunlich behaart, bie hinteren nadt unb befdjuppt.

<Dtan glaubte anfänglich, baß biefe 2lrt bloß auf bie «ßbrenäen befdjräntt fei; bodj haben fie

©raetlS unb mein Stuber auch tn ber Sierra be ÖJreboS aufgefunben, unb geht hinaus t)erbor,

baß iht #cimatsfrei3 fich Wohl übet ben ganaen Horben Spaniens etftteden mag.

£er ScSman obet 3Bud)uchol (Myogale moschata, Castor unb Sorex mochatus,

M. moscovitica) untetfeheibet ftet) bon bem fpanifcheu Serwanbten junäc^ft burd? feine öröße;

benn feine ©efammtlünge beträgt bis 42 (Fentim., Wobon auf ben Öeib 25 dentim., auf ben SdjWanj

17 ßentitn. fommen. S)ie 9lugen finb Keilt, bie Dfj^ffuungen bicht mit-lpaaren bebedt, bie 9tafcn=

Öffnungen burd) eine SDarae berfchließbar, bie Pfoten fahl, auf ber Cberfeite fein gefdjuppt, unten

genest, am äußeren Kanbe mit Sd)Wimmborften Bcfe^t. S)er auS fel)v glatten ©rannen unb äu|erft

weichen SBotthaaren beftehenbe *pela ift oberfeitS röthlidjbraun, unterfeitS Weißlich afchgrau,

fUbern glänaenb.

3)er Seaman bewohnt ben Süboften CuropaS unb a»at hauptfächlid) bie Flußgebiete ber

Sttöme Söolga unb 3)on, ftnbet ftd) jebod) aud) in Slfien unb awat in bet SuchateL Sein Sieben

ift an baS SBaffet gebunben, unb nur höd)ft ungern unternimmt er fteine SBanberungen bon einem

Sache aum anberen. Ucberall, wo er borfommt, ift er häufig.

Sein Beben ift feljr eigentümlich, bem beS 5ifd)otterS ähnlid). «S berfließt halb unter ber

ßrbe, halb im Söaffer. Stehenbc ober langfam fließenbe ©ewäffer mit hohen Ufern, in beuen er
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leidjt Wäuge fid) graben fann, fagcn ifjnt am meiftcn ju. Qitx fiubet man ib,n einzeln ober paar«

tocife in grofjcr BhtydtyL Sic 5Köl)reu finb funftlid) nnb cbcufalle nad) 9lrt bc£ 5ifd)ottcrbaue3

angelegt. Unterhalb ber Oberfläche bes SUaffer* beginnt ein fd)icf nad) ouftüärtd fteigenber öang,

meldjer unter Umftäubcu eine Sange bon fed)* Bieter unb barüber erreichen tonn; biefer führt in

einen ßcffcl, tucldjcr regelmäßig anbcrtljalb biä jroci ^Dieter über beut Jlöafferfpicgel unb jcbenfalU

über bem tjödjftcn ÜDafferftanbe liegt, fomit aud) unter allen Umftänben troden bleibt. 6in ßnft-

gang nad) oben b,iu finbet fid) nid)t; bemungeaditet ift bie Angabe, bafj ber Seaman im SÜinter

oft in jeineu Sauen erftirfen mi'tffe, eine Uutualjrtjeit.

Xt4*nan MyKiK' m •ohnuj. natiirt. &ti$t.

91U borlrefflidjer Sdnoimmer unb Xaudjer bringt ber Seaman ben größten Iljcil feined

ifebene im äöaffcr ju, unb nur, wenn Ucberfrfnocmmungen ilm au3 feineu unterirbifdjen Öäitgeu

vertreiben, betritt er bie Oberfläche ber Cfrbe; aber fclbft bann entfernt er fid) nur gelungen auf furje

Strcdcu bon bciu SBaffcr. .£>ier treibt er ftet) Jag unb 9iad)t, Sommer unb SÖinter uml)cr; beim aud)

Ipeitn Giü bie Ölöffc bedt, geht er feinem Wcroerbe nad) unb jiefyt fid) blofj, hjeiiti er gefättigt unb

ermübet ift, uod) feiner .£>öl)lc jurürf, bereu UJiüubuug immer fo tief angelegt tuirb, bafj fclbft ba§ birffte

<R$ fic nid)t berfcrjliefjeu fann. Seine Haftung bcftcljt au* Blutegeln, äöürmern, 2öafferfd)ttetfen,

Sd)uafen, Söaffcrmotten unb fiarben anberer &crbtl)icre. S)ie 5ifd)er fageu freiltd), bafi er Söurjeln

unb Slätter bom ftalntul freffc, haben fid) aber }U foldjem Wlauben nur bon bem llmftanbe »er»

leiten laffcn, baf3 er gcrabc biefe^flanje aU oorjügliche^agbgcbictcbefonbcräoftnachSeuteabfudjt.

So plump unb unbeholfen ber S)ejlman erfdjeint, fo beljcnb unb gcroanbt ift er. Sobalb bas

GiS aufgebt, ficht man ihn in bem Schilfe unb in beut öcfträud) be? Ufert unter bem SBaffcr

umherlaufen, ftd) hin« unb hermenben, mit jdjucHcu SBctocgungen bc« JRüffclS Gkroürnt fuchen unb

oft, um ju a l)i!ic:t, au bie Oberfläche fommen. Sei fjeitcrciu Söctter fpielt er im Süaffcv unb fouttt

fid) am Ufer. 2>en {Rüffel frümmt er nad) allen Seiten, taftet aud) gefd)idt mit itjttt. Oft

ftedt er itjn in baö 3)taul unb läfct bann fdjnattcrnbe lönc hören, toeldje betten einer Gate ähneln.

Keift man ilm ober greift man il)tt au, fo pfeift unb quieft er mie eine SpijmtauS, fudjt fid) aud)

Mird) Seiten ju bertheibigett.
s
Jütit beut Düffel vermag er, roie man an (Befangenen beobachtet hat,
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\tf)x tjübfd) unb Qcfctj icf t dtegenmünner uub anbere Heine Ilnere ju eitjafdjen unb fte nad) Glefanten=

ort in bas l'iai-l ju Rieben. 3m ürorfnen wirb er fetjr unruhig unb fudjt ju entnommen; fobalb

er bann in bas SBaffer gelangt, fdjeint er ftd) rt>ai)tr)aft beglüdt ju füllen unb wäljt fidt) bor

Vergnügen fjtn unb tjer.

9Jlan faun bfit$c8inan jiciulid) leid)t fangen, jumal im Örürjlinge unb jur 3eit ber Begattung,

wenn beibc @efdt)ted^ter mit ciuanber fielen. 3n einem großen 9lefce, weldjeä man burd) baö

SBaffer jietjt, finbet man regelmäßig merjrerc berwidelt. 916er man muß babei natürlid) bieSov*

fidjt gebrauchen, immer nur fürjere Streden auf einmal burdjjufifcrjen, bamit bie Stf/iere, Wcld)e

burd) bie 9lctoe in iljrcn ^Bewegungen geljinbert Werben, nidjt unter bem SBaffer erftiden. 3u
Reußen unb 9letjen, weldje bie Öifdjcr aufteilen, werben biele bau iljnen aufgefunben, weldje

auf biefe Sßeife um§ Sebcn gefommen ffnb. 3m £>erbfte betreibt man eine förmliche 3agb auf ba8

Itjier, weil um biefe 3eit feine 3ungen erwacbjen ftnb unb bie Ausbeute bann ergiebig wirb.

lieber bie fjortbflanjuug unb bie ?U:\m ber 3uugen beg Seaman ift bis je^t uod) nid»

fidjeteä befannt; bod) fdjeint eö, baß er fid) jiemlid) jaljlrcid) uermc^rt: hierfür fpredjen mtnbeftcnä

bie adjt ;

:

;ih'ii
, weldje man am liöeibcrjen finbet. Äüie rjäuftg baS Srjicr fein muß, geljt barauä

tjerbor, baß man bie fteHe, Weldje man jur fflcrbrfimung ber flauen unb -£>au8fletber berbraudjt, •

nur mit einem ober jwei Jheujern unferes ©clbes bc,jol)tt. 3m Söinter werben au8 unbefannteu

örünben meiftenS SJcänndjen, feiten SBeibdjeu, gefangen, im ©ommer bagegen nur wenige Wänndjen.

^allaS ift ber einzige Ororfdjer, weldjerüber ben freilebenben wie audj über ben gefangenen

2>e3man URitttjeilungen madjt. 2)a8 Jtjicr Ijält ftet* nur fetjr furje 3rit in bev Öcfangenfdwft auä,

feiten länger als brei Jage; bod) glaubt genannter tforfcfjer, baß bie» wotjl in ber üblen SJeljanb»

lung liegen mödjte, weldje ber 3Budjud)ot beim Sang: feitenö ber tjifdjcv erleiben muß. äöenn

man itjm in fein ©crjältuiä »Baffer gießt, 3cigt er eine befonbere fiuft, fdjmafet, wäfdjt ben Düffel

unb fdjnubbert bann umrjer. Säßt man ben unruhigen ©efclleu geljen, fo wäljt er ftd) unaufljörlidj

von einer Seite auf bie anbere, unb inbem er fid) auf bie Soljle ber einen Seite ftütjt, fämmt unb

frafct er fid) fo fdjnell, aU madjc er eä mit jitternber ^Bewegung. Si: ©oljlcn finb wunberbar

gelenfig unb fönnen felbft bie ßeuben erreichen, ber Sdjwanj bagegen bewegt fid) wenig unb Wirb

faft immer tute eine ©idjel gebogen. S)er 2)e8man ergreift alle ibm jugciuorfene 33eute Ijaftig mit

bem Muffel, wie mit einem Singer, unb fdjiebt fie ftd) in« «Dcaul, fd)nüffelt aud) nad) allen Seiten

bin beftänbig umf>er unb fdjeint biefelbe Uiietfättlid)feit ju bcfifoen wie anbere «Dtitglieber feiner

ftamilie. SlbenbS begibt er fid) jur 9tut)e uub liegt bann mit jufammengejogenem Seite, bie Söorbcr«

füße auf einer ©eile, beu Düffel nad) unten, faft unter ben Slrm gebogen, auf ber fladjcn Seite.

?lber aud) im ©djlafe ift er unntl)ig unb wedjfelt oft ben ^.Uah. 9tad) fefyr fur^er 3eit wirb ba§

äöoffer t>on feinem Unratbe uub ber Sluöfonbcrung ber ©djwanjbrüfeu ftinfcnb unb muß beShalb

beftänbig erneuert Werben, ©o angenehm er burd) feine a3eweglid)fett unb ßebenbigfeit ift, fo

unangenehm wirb ein gefangener burd) ben SJtofcfjuSgcrud) ,
weldjer fo ftarl ift, baß er nidjt nur

ba« ganje 3immer füttt unb oerpeftet, foitbern fid) aud) allen 2tyntn, Weldje jenen freffen, mit»

tl)eilt unb förmlid) einträgt.

2öie es fd)eint, l)at ber S)e3man Weber unter ben Säugettjieren, uod) unter ben SBögelu Diele

tyeinbe: um fo eifriger aber [teilen ibm bie großen {Raubftjdje uub uamentlidj bie ^>ed)te nad).

Soldje Uebelttjäter finb ju ertennen; benn fie ftinfen fo fürdjterlid) nad) 9Jtofd)u8, baß fie Doli«

fommen ungenießbar geworben finb. 2>er SJlenfd) öerfolgt baS fd)tnude 2b,ier feines gcllel wegen,

weld)eä bem be3 93iber8 unb ber 3ibetratte fo äfjnelt, baß ftd) ßinne öerleiten ließ, beu Seaman
aU Castor moscliatus ober „53lofd)uebiber" unter bie Wager ju ftellen.

SBorftcnigcl (Centotina) fjeißen, einem auf*Ucabaga-3farlcbenben, igelfit>nlidr)en Äeibttjier»

jveffer au Siebe, bie Etilglieber ber fünften Familie unferer Drbnung. 3n iljrer äußeren erfdjeittung
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fjabeu bie i^orftenigel ebenforoenig mit einanbet gemein roie in bet 9lnjab,l ber $äi)nt itjrcä ©ebiffe«.

Sie fiub geftrerft gebaut, langföpfig unb buref) einen jiemlid) langen iRüffeC auägejeidjnet, Ijabeu

Keine ?tugen unb mittelgroße Dljren, feinen ober einen langen, naeften Sdnoanj, furje iöeineunb fünf»

je()ige mit ftarfen Prallen betoefjvte giifee unb tragen ein tfjeilS au« Stadjelborften, tfjeil« auSfteifcn

paaren beftefjeubeä flleib. Sem Sdjäbel fefjtt ber 3od)bogen; bie Unterfcbmfelfuodjen finb getrennt;

bie Söirbelfäule roirb jufammengeie|jt au« 7 -jpalg-, 14 bis 15 rtppentragenben, 4 bis 7 rippen«

lofen», 3 bis 5 Äreuj« unb 9 biä 23 ©djtoanaroirbeln. Ser einfache Samt Ijat feinen SPUnbbarm.

Glroaä allgemeines über bic ßebeuetueife ber Pcridjiebeueu ©lieber biefer Gfamilie lä&t ftd)

faunt fagen, roeil mir nur über wenige 9lrten einigermaßen eiugeljenbe flttittljeilungett ertjalten

fjaben. So mujj e* genügen, roenu id) im nadrftefjenben \mei Birten ju fdulbern Perfudje.

Sie Sippe ber Sdjlihrüjjler (Solonodon) fcnnjeidjnet fid) burd) folgeubc s]Jleifmale.

Ser Ceib ifl fräftig, ber $ali furj, ber ftopf geftredt, ber Wafentfjeil in einen langen «üfjet aue»

gejogeu, baä ?luge feljr flein, ba«3 runblidje Dt)r mittelgroß, ber Sdnoanj förperlang; bie Seine

finb mittelfjod), bie fünfoelngen Srtifje Pom mit fefjr ftarfen unb flarf gebogenen, fnnteit mit fürjereu

unb fdnuädjcren Ärallen beroet)rt. Gin jicmlid) (angeö Söorftenfleib bedt ben ßeib, befleibet aber

ben Wülfel nur fpärlicf), gefjt auf ben deinen in feineres $aar über unb läßt Oberrüden unb (3cfä§

wie ben fetjuppigen Sdjroauj faft Poüftänbig nadt. SaS öcbijj beftefjt au$ 40 3^"fn# unb jroar

jioei Sdmeibejäfmen, einem Grfjaf»ie, Pier Üürf= unb brei SJarfenjälmen in jebem tiefer.

Giue Pon ^eterS genau betriebene Irl ber Sippe, ber Mlmiqui, lacuarlje, 9tebardä

unb toic er fonftnod) genannt tnirb (Solenodon eubanus), Ijat eine Ceibeslänge Port 34 Gentim.,

eine Sdjtüanjlänge Pon 19 Gentim. unb am tfopfe, beut Seitenfyalfc unb !©aud)e fdjmu|ng oder«

gelbe, übrigen« fcfjrcarje, ber Sdjtoattj bläultdjfdjmarjc Orärbung. Unter ben laugen SRüdenljaaren

finb einige gan^ gelb, aubere gan} fötpaq, bie mciflen aber gelb an ber JlÜurjel unb fdjroarj an

ber Spi&e.
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lieber bie ScbcnSweife c)at ^eterS mehrere SJlittfjeilungcn jufammcngeflellt. 2öic bie eigene

lidjen Spitymäufe, i|'t audj biefeS Itiici ein nädjtlicf; lebenbcs; umfjrcnb beS Soges fdjlftft eS in

itgenb einem Serftedc, uadjtS treibt eS fid) außen umher. 3n manchen ©cbirgen foll eS jiemlid)

häufig fein. ©erfolgt eS ber 3äger, fo fott eS ben ßopf berfteden, in ber Meinung, fid) baburd) ju

berbergen, unb fo rut)ig liegen bleiben, baß man e$ am Sd)wanje ergreifen lann. 3fn ber ©efangen-

fdjaft weigert eS ftd) gor nidjt, ans Sutter ju geben; ba eS aber fdjwer faut, muß man itjm fetn=

gefd)nitteneä Orleifd) vorlegen, bamit eS niclit etwa erftirfe. SRcinlidjfeit ift y.t feinem SBoblbefinbcn

unumgängliche 5Bebingung
;
gern ftürjt eS fid> ins 2Öaffer unb fdt)etnt fidj l)ier angenehm ju untere

galten; habet trinft eS benn aud) mit größerer 2eid)tigfcit, währenb tt)nt fonft bie lange Slüffcl*

fpifce ^ier hinberlid) ifi. ©eine burd)bringenbe Stimme erinnert batb an bnS ©runden bed

Schweines, balb an baS ©efdjrei eines Sögels. 3uwei(en fd)reit baS Ib,ier Wie ein tfäujd)en;

beim berühren grunjt eS wie bie gerfelralte. <£ä wirb fetjr leidjt jornig unb fträubt bann baS

$aar in eigentümlicher SBeife. ©in borübergetjenbeS £uljn ober anbereS fleineS £b,ier erregt eS

auf-; tjödjfte, unb eS berfudjt wcnigftenS, fid) beSfclfcen ju bemächtigen. 2>ie erfaßte SBeute ^crreifjt

eS mit ben langen, frummen Prallen Wie ein |>abidjt. Sann unb wann ergießt fid) auS feiner

•£aut eine rötpdje, ölige, übelriedjenbe glüffigfcit.

Sie befangenen, welche ein #crr (Sorona bielt, ftarben tljeiU an ben SBunbeu, welche fie

einanber burd) SBeißen jufügten, tyrill an einer eigentümlichen 2BurmfranIt)eit. dinige bon biefen

geigten fid) ganj Doli bon SBürmern, Welche fid) jwifdjen bem Sinbegewebe unb ben SJtuSfeln,

befonberä am #alfc, toie in einen weichen Sad eingefüllt, in ungeheurer SJcenge fanben.

Sie SBorftenigel (Ccntctcs) untertreiben fid) burd) baS fictytn eine« äußerlich ftd)tbarcn

SdjwanjeS bon ben Sd)lifcrüßlern unb burd) itjve im ißcrhältniä ju ben übrigen außerorbentltd)

großen unb in eine ©rube beS DberfieferS aufgenommenen unteren ddjähne bon allen J?erbtt)ier=

freffern überhaupt. SaS ®ebiß befietjt, roie bei ben öamilienbermanbten, aus 40 3äfjmen; eS finb

jebodj brei 6cr)neibe< unb nur fect)S 33adenjähne bortjanben. %n bem fd)tanfen ßeibe beS lanref

(Centetes ecaudatus, Erinaceus ecaudatus, C. setosus, arruatus unb variegatus), ber

befannteften 9trt bet 6ibbe, ft§t ber fefjr lange Äopf ,
weld)er ctroa ein drittel ber ganjen £örper=

länge einnimmt, hinten befonberS bid ift, nad) bornhin aber ftd) berfdjmälert; bie runblid)en

Chren finb furj unb hinten auSgebudjtet , bie Slugen Hein; ber g>cls ift furj unb bünner als ber

Seib, aber roenigftend einigermaßen abgefegt; bie S3eine ftnb mittethod), bie hinteren nur toenig

länger als bie borberen, bie Süjje fünfjehig, bie ffraQen mittelftarf. Xev ganje Aörper ift ziemlich

bid)t mit Stapeln, 23orften unb paaren bebedt, roetche gcroiffermafjen in einanber übergehen ober

»enigftenS beutlid) jeigen, bafe ber ©tadjel bloß eine Umänberung beS #aareS ift. 3tur am hinter»

fopfe, im Waden unb an ben Seiten beS #alfeS finben fid) Wahre, roenn aud) nidjt fehr harte, ettoaS

biegfame ©tadjeln bon ungefähr 1 (Sentim. 2änge. S33eiter gegen bie Seiten fnn toerben bie

6tad)eln länger, jugleid) aber aud) bünner, rocicher unb biegfanter; auf bem 9?üden übertoiegen

bie 3Jorften bei roeitem, hüllen aud) baS .5>interthcil beS Xanref bollfommen ein. Sie ganje untere

Seite unb bie Seine werben bon paaren bcflcibet, unb auf ber nadten, fpifoigen Schnauze flehen

lange Schnurren. Sie Sdjnaujenfpifoe unb bie Ohren finb nadt, bie Süße bloß mit furjen paaren

bebedt. Stacheln, Sorften unb .^aare finb ^ettgetb gefärbt, bisroeilen lidjter, bisweilen bunfler,

iftmmtlidje ©ebilbe aber in ber Glitte fd)warjbraun geringelt, unb jwar auf bem jRüden mel)r

als an ben Seiten. SaS ©efidjt ift braun, bie 5üße finb rothgel'b, bie Schnurren bunfclbraun

gefätbt. Sunge 3:t)icre jeigen auf braunem ©runbe gelbe Säng^bänbet, welche bei juneljmcn«

bem Sllter berfd)winben. Sie Säuge beS erwachsenen 2hiereS beträgt ungefähr 25 dentim.

Ser lanref, urfprünglid) nur oruf 3Jtabaga3far rjeimifdt), aber aud) auf ber s
Dcorifcinfel,

s
Utatjotte unb Keunion eingebürgert, fremoi)nt mit Vorliebe bufd)=, fam- unb mooSreicrjc ©erg*
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gcgcuben unb grabt fjicr $öf)len unb ffiängc in bie (hbc, welche feine Sd)lupfwinfct bilben. Qx

ift ein fdjeue* furdjtfamce f>Jefd)öpf, weldjes ben größten Iheil bc$ läge* in tiefftcr 3urüdgc.jogen-

Ijeit lebt, blojj nad) Sonnenuntergang jum 23orfd)cine fomiut, orjne fid) jemals! weit tton feiner

•C>öt)le 311 entfernen. Atur im 5rüt)linge unb im Sommer jener Sauber, b. 1). nad) bem erfteu fliegen

unb bis jum Eintritte ber Surre, jeigt er fid). Söäljrcnb ber größten Irorfenljeit, weldje, Wie id)

fdjon wiebertjolt bemerft Ijabe, unferem SöMntcr ju bcrglcidjcn ift, jicfjt er fid) in ben tiefften Äeffel

feinet 93auee jurütf
,
l)ier bic sJ)lonate Slpril Ml Wobembcr in ätmlidjcr Söcifc Wie unfer 3gel Dtn

hinter pcrfdjlafenb. Sie (Hnaeborcncn glauben, bafj bie heftigen Sonnerfdjtägc, weldje bic erften

4a nrc» [OntMw *» natlirl. Otröf;f

.

fliegen uevfünben, ilju au* feinem lobtenidjlafc erroerfeu, unb bringen iljn besbalb nuf eine gel)cimni3=

öollc üöeifc mit bem wiebcrfctjrenbcu 5rüt)lingc in 3?cjicf)ung. Siefer ift füv ben Xaittt! allerbing*

bic günftigftc 3cit bcS ganten 3a$re8. (rr betommt junädjft ein neue« JMcib unb rjat bann bie

beftf Öclcgcntjctt, für bic bürrcu Monate ein Sd)tucrbäud)lcin fid) anjumäften, beffen 5ett if)in

in ber £ungcrsjcit baä ßeben erhalten muß. Sobalb alfo ber erfte fliegen bic berburftete (hbe

augcfcudjtct unb bao Sieben bes tropifdjen Srüljlingö wadjgcrufcn b,at, erfcheiut er wieber, läuft

laugfamcu öaugcS mit ju Si?obcu gefeuftetn .Qopfc umber unb fdjnuppcrt mit feiner fpifyigen fllafe

bebäd)tig nad) allen Seiten l)in, um feine fllalvrung ju crfpüfjen, Wcld)e jum größten Ifjctlc au*

Herfen, fouft aber aud) aus Söürmcrn, Sdjncrfcu unb @ibcd)fen foroie toerfdjicbcucn Orrt«d)tcu

befterjt. 5ür bae Sikffer fd)cint er eine befonbere Vorliebe ju Ijabeu, fteigt in ber «Wad&t gern in

fcidjtc üad)en unb roül)lt bort mit 2uft nad) Sdjrocincart im Sd)lammc. Seine geringe Wcwanbt*

l)cit unb bie Irägljcit feines« ßange* bringt it)n leid)t in bic Weroalt feiner ftcinbc, um fo mcljr, als

il:r.t nid)t einmal ein glcidjcö Dtittcl \\\x Vlhvrbr gegeben ift wie beu eigcutlid)eu 3gcln. Seine

cinjige, aber fd)wad)c SOaffc beftetjt in einem fjöd)ft unangenehmen, mofdjuSartigen (Seftanf, ben

er beftänbig verbreitet unb, wenn er geftört ober crfdjvcrft wirb, merflid) fteigern fann. Selbft ein

plumpe« Säugctbicr ift fäbjg, it)n jju fangen unb ju überwältigen; bie fltaubüögel ftcHcn ib.ni eifrig

nad), unb bie (Eingeborenen feiner I)cimatlid)cn Snfeln jagen ihn mit ßeibenfdjaft, ebenfowol)l
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Wafjrenb feincS SommerlebenS Wie in her 3«t fcine§ 2Öintcrfd)lnfeS. Caut Rollen crfcnut

man fein Sinterlager an einem Keinen oügcl über bcr §öl)lung, bcnutyt aud) rooljl bcfonberS ab*

gerichtete .punbe, roetc^e ir)m nad)fpürcn unb ausgraben. Süäfjrcnb ber geiftjeit fieljt man auf ben

Warften ber 3nfel überaE lebenbe, abgefdjladjtetc unb jubcrettetc SBorftcnigcl, unb bie SJettJofmer

fccr ©ebirgc erfdjeincn an geiertagen einjig unb allein bc*t)alb in ber Stabt, um fid) mit bem

nad) if)rer Weinung foftbaren t^Jcifc^e ju beiforgcn. SSafirfdjeinlid) würbe er ben unauSgefefotcu

Verfolgungen balb erliegen, roärc er nidjt ein fo frudjtbaree It)icr, roeld)eS mit einem Söurfe eine

ungemein jarjtreicfje ^acfyfommenfdjaft, jtuölf bie fedjSjcljn 3"nge nämlid}, jur Söelt bringt. Siefe

«rreidjcn fdjon nad) einigen Monaten eine Säuge Don fieben Zentimeter unb finb ferjv balb befähigt,

ifjrc 9lar)rung auf eigne Sauft ftd) 31t ent>cvbcn. „Sic Mutterliebe ber 9lltcu", fagt Rollen,

„ift roirflid) berounberungSrofirbig. Sic bertfjcibigt bie jungen tuütf)citb gegen jebeu geinb, unb

<jibt ftd) eljer bem lobe preis , als fie 311 berlaffcu."

3n bcr GJefangenfcfjaft frifet ber lanref roljeS tfleifd), gcfodjtcn 9ieiS unb SBananen. Seit

üag berfdriäft er, nad)tS bagegen ift er fetjr munter, äöenn mau iljm (hbe gibt, burdjiuütjlt er

biefelbe mit feinem 9tüffcl roic ein Scrjmein, roäljt ftd) aud) gern auf ir)r umrjer. Wittels feiner

ftarfen #raUen bcrfudjt er, ben Ääftg 3U jerbredjen, fommt aud) maudjmal jitm QitU. Wit anberett

feiner 9Irt ftreitet er fidj oft, 3timal um bie Wahrung. So biel mir befannt, l)at man tfju lebenb

nod) nidjt nad) Europa gebradjt.

Sie 3gel (Erinucei), tocldje bie fedjete Samilic bilben, ftnb fo aulgejeidjnete Jfjicre, bafj

aud) bie lürjefte SBefdjrcibung genügt, fie ju tennjcidjuen. ©in aue 36 3äf)nen bcftcfyenbeS Öetufj

unb ein Stadjclfteib ftnb bie roidjtigften Wcrfmalc ber wenigen Situ, Weld)e wir all roirflidje

Slugcfiörigc ber Samtlic bctradjteu. ?llle 3gel IjaDeu gebrungen gebauten ßeib, nidjt befonberS

langen, obgleid) am 6d)naujentt)eile ju einem Düffel ausgesogenen Äopf, mit mäjjig grofjen Slugcu

unb jiemlid) großen Dtjren, furje unb bide Seine mit plumpen Sfifjcu, beren borbere ftctS fünf

unb beren fjintcre meift ebenfobicle, ausnarjmsroeife bicr 3ef)*u tragen, einen finden ßdjtöanj unb

«in ftarreS, obcrfeitS auS furjen Stadjelu, unterfeite auS paaren beftcljenbcS Äleib. 23ou itjreu

CrbnungSbcrtoanbten unterfdjeibet fie beftimmt baS ©ebijj. „3n beut breiten 3n>ifdjcnfiefcr*

fnodjen", befd)reibt ÖlafiuS, „ftetjen oben jebcrfeitS brei, in ber Witte burd) eincSüdc getrennte,

ciutourjelige SBorberiärjne; bann folgen 3roei einipifoige jmcitourirlige 2ürf3älme unb auf biefe ein

jiucifpifciger, breirourscliger fleinercr 3°^"» nuf itm brei bieltiödcrigc unb biettourjeligc 33adcn«

^äb,ne unb jutefct ein querfteb^enber, 3Uieif)öderiger unb juxirourscliger ^adenja^n. 3m lluterfiefcr

reit)en ftd) an ben großen S3orber3a()n jeberfeitS brei einfpitjige, eintourselige, barauf brei t»icl=

t)öderigc jrDeittJurjetige 5?aden3ätjnc unb 3uletjt ein Keiner einmurjeliger 33atfen3af)n. 6d3ül)ne

fmb nid)t bor^anben." 9ln beut fursen unb gebrungeuen, allfeittg berfnöd}erten Sdjäbcl ift bcr

3od)bogen bottftänbig. Sie SOirPetfäuIe beftetjt aufjer ben .öalemirbctn auS 15 rippentragenben,

0 rippenlofen, 3 Äreu3= unb 14 Sct)n"au3n)irbelu. Sie Unterfd)cnfcUnod)en ftnb bcriüad)fcu.

Unter ben WuSfeln berbient bcr .^autiuusfel, meldjet baS 3ufc»mmenrollcn bcS 3gelö bcrocrfftctligt

unb mit feinen berfdjicbenen Itjeilcu faft ben ganjm 2cib umgibt, befonberer ßrroiilnmng.

Sie gamilie berbreitet ftd) über ßuropa, Vlfrifa unb Elften. Söälber unb 3lucn, Selber unb

©arten, auSgcbefmtc Steppen ftnb bie ljauptfäd)Iid)ften ?lufeutt)altSorle it)rev ©lieber, ^ier

fdjlagen bie 3gel in brn bidjteften ©ebüfdjen, unter .^eden, r)oljlcn Baumen, 2öur3eln, im 3fclfeu=

geflüft, in berlaffeueu l^icrbauen unb au anbercu Drten il)rcn 5ßJot)nft^ auf ober graben fid) felbfl

turse .ftöfjlen. Sic leben ben größten Itjcil beS 3o0veS rjinburd) einzeln ober paartoeife unb füljren

ein boHfommen näd)tlid)eS fieben. 6rft nad) Sonnenuntergang ermuntern fie fid) bon iljrcm

Sogcefdilummer unb gcljen ifjvcv Waljrung nad), meld)e bei ben meiftcu in
s
4]flan3en unb Iljicven,

lü*
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tiei einigen aber ausfdjliefjlid) in leiteten beftetjt. 5iüd)te, Dbft nnb faftige SÖurjeln, Samrn,

Heine Säugetfjiere, Sögel, £urd)e, flerfc unb beren Partien, 9Iacftfc^uccfcn, Sfegcnrofirmer ic. finb

bie Stoffe, mit melden bie freigebige Natur itjreu lifd) bedt. ttuenafjmetorife mögen fid) cinjclne

aud) an größere liiere, flellen 3. 9?. beu .£>ül)nerarten ober jungen .frafen nad). Sie finb

langfame, fd,toerfäUige unb jiemlidj träge, auf ben «oben gebannte flerfjäger, h>eld)c beim ®efjcii

mit ber ganjeu Sofjle auftreten. Unter itjren Sinnen fteljt ber ©erudj oben an; aber aud) ras

©efjör ift fdjarf ,
roäfjrenb Öeftdjt unb ©efcfjmad fetjr toenig auegebittet finb unb ba« ©eftifjl eine

Stumpfheit erreidjt, roeldje gerabe ofme 3?eifpiel baftetjt. 3)te geiftigen Örär)igfeiten ftetten bie

3gcl jiemlid) tief. Sie finb furdjtfam, fdjeu unb bumm, aber jiemlid) gutmütfug ober beffer glcid)«

gültig gegen bie Söerfjältniffe, in benen fie leben, unb besljalb Ieid)t ju jät)iuen. 2)ie SJtütter toerfen

brei bis ad)t blinbe 3unge, pflegen fie forglidj unb jeigen bei ber SJcrtfjcibigung berfelben fogar

einen gerciffen ®rab oon 2Tiutf), melcfjcr iljneu fonft gänjlid) abgefjt. Sie meiften fjaben bie Gigen»

tfjümlicfjfeit, fid) bei ber geringften ÜJcfafjr in eine Jlugcl jufammeujurotlcn, um auf biefe SBeifc

ifjre roeidjen Ifjeile gegen etmaige Eingriffe ju fdjüfteu. 2fu biefer Stellung fdjlafen fie aud). Sie,

meldjc in ben nörblidjen öegenben mofjuen, bringen bie falte 3 ( it in einem ununterbrochenen

2öinterfdjlafe JU, unb biejenigen, roelcrje unter ben äßenbefreifen tooljnen, fdjlafen mäfyrenb ber

3cit ber Surre.

Ser unmittelbare 9lufcen, weldjen fie ben k
])ccufd)eu bringen, ift gering, ©egenmärtig wenig-

ftens iricijj man an« einem erlegten 3öft taam nod) etroas ju madjen. GJröfjcr aber mirb ber

mittelbare 9Ui|jen, »eldjen ftc burd) Vertilgung einer klaffe fdjäblidjer liiere leiften. Slufl

biefem öniube uerbienen fte, anftatt ber fic geroöfmlidj treffenben 2)crad)tung, unfere öottfte XtyiU

nafjme unb beu ausgebel^ntefteu Sdju^.

Söeun au ben erften mannen Mbenbcn, roeldje ber junge, ladjenbe 3rüf)Ung bringt, ?llt unb

3ung Ijiuausftrömt, um fid) in ben mäfjrenb fces 2Öinter« öcrmaifteu unb nun neu ertuadjenben

föävtcn, ßaifKtl unb SBälbdjen neue £ebenäfrifd)e ju fjolen, bernimmt ber Mufmcrffamere öielleidjt

ein cigentl)ümlid)eö ®eräufd) im trodenen, abgefallenen Saube, gcmöljnlidj unter ben bid)teften

.£>erfen unb ©ebüfdjen, mirb aud), falle er l)übfd) rul)ig bleiben toill, balb ben Urheber biefea

Värmcns eutbeden. Out fleiner, fugelrunber Jöurfdje, mit merfroürbig rauhem v
^elje, arbeitet fid)

au« beut ßaubc fjcruor, fdjnuppert unb laufdjt unb beginnt fobanu feine Söanberung mit glcidj*

mäßig tiippelnben Sdjrittcn. Äommt er näfjcr, fo bcmcift man ein fcfjr nieblidjes, fpifccS

Digitized by Googl



SlHgcmciiic?. 245

Gdjnäujd)cn, Qfcicljfom eine iicltc Söicbev^oluiiß be3 gröberen unb berberen Sdjrueiitövüffctö bor*

ftcllcnb, ein Spaar flore, freunblid) blirfenbc 9lcugleiu unb einen Stad)dpan,}cr, rocldjcr bie ganzen

oberen Steile beä £cibcs bebreft, ja nurf) au ben Seiten nod) weit Verabreicht. £as ift unfer, ober

id) luitt erjer fogen mein lieber Öartcnfreunb, ber 3 gel, ein ttoar befdjränfter, ober gcmütf)lid)cr,

eljrlidjer, treuljcräiger Wejell, roeldjer tjannlos in baä ßeben fdjant unb uictjt begreifen ju tonnen

jdjeint, bojj ber SDleufd) fo nicberträdjtig fein fonn, itjtt, roeldjer fid) fo fjo^c SJcrbicnfte um ba§

Öefaimntrooljl erwirbt, uidjt nur mit allerlei Sri)tmpfnamen 3U belegen, foubcin and) nadjbrücflidj

3ß<l (Krinncui mr<>|>»cui). V» njlüil. »rJ'je.

311 verfolgen, ja au! reiner SMibenuunbliift fogar tobtjufd)lagen. Vinn mufj ba§ Gntfcjjeu

gefetjen rjaben, mit tvcldjciu eine Öcfellfdjaft Von grauen onffpriitgt, tvenu fid) fclötylidj ber Stadjcl*

Ijclb jmiidjeu fic brängt ober nud) nur von ferne jeigt. Sic tlum gcrabe, als luare bie» ein Jciub,

ivcldjcr baö Seben bebroI)cn ober iljncn mcnigftcnS 2*erIctutiiQcn beibringen fönntc, an beuen fic

jahrelang ju leiben fjätten! Äeinc cinjige ber auffdjrcienben aber bat fid) jemals bie 2)lül)e

genommen, bod 2t)icr felbft ju bcobadjteu. Quitte fie bic3 getrau, fo mürbe fic bcmcrlt fyabcn, bafj

ber fdjeinbar fo mutljig auf ben IKeufrijcu jutrabenbe $elb, fobalb er fid) öon ber 9täf;c bc3 gefäljr»

lid)cn 3reinbes überzeugt r)at, im fjödjftcn Cutfe^en einen Wugcublid lang ftufjt, bie Stirne runjelt unb

Vlöfclid), ©cfid)t unb Seine au ben fieib jicljeub, 311 einer töugcl fid) jufamtucn rollt unb in biefer

Stellung Verharrt, bie bie veruicintlidje ©cfoljr Vorüber ift. Scr ßarmfofc ift fror), roenn er felbft

nidjt beljcUigt roirb unb gef)t gern jebem größeren 2l)tcre, unb juinal bem 'SDccnfdjen, au! beut äikge.

Uufcr 3 gel (Krinnccus europacus) ift balb befdjrieben. 2)er ganjc Wörter mit all feineu

Sljf'l™ if* fcljr gebruugcn, bid unb lurj, ber ftuffcl fvifoig unb Vorn geleibt, ber 9)hmb weit gefpnlten;

bic Dfjvcu finb breit, bie fdnuarjeu fingen f teilt. 21*cnige frtjroarjc Sd)iuivren fte'jen im ©efidjte
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unter ben tociß= ober rotf)gelb, an ben Seiten ber s
Jtafc unb Oberlippe ober bunfelbraun gefärbten

paaren; t)iuter ben fingen liegt ein weißer Jlccf. 2)a3 #aar am §alfe unb !öaud)e ift Üdjtrott;.

gclblidjgrau ober weißgrau; bie Stacheln fiixb gclblidj, in ber l'iitte unb an ber Spiüe buitfel*

braun; in iljrc Dbcrflädje finb feine Öiiugsfurdjen, 24 bis 25 au ber 3al)l, eingegraben, jwifd)c;t

benen fid) gewölbte Seiften ergeben; bas innere jeigt eine mit großen 3 eHf,t erfüllte
s]Jlarfröl)re.

Sic üiänge beö JljiereS beträgt 25 bis 30 Gentim., bic bes SdnoanjeS 2,5 Gentim., bie .£>öfjc am
SÜibcrrift ungefähr 12 bis 15 Gcnttm. Tos 2Üctbd)en unterfdjeibet fid) foiu ÜJcäuncfjen aufjer

feiner etwas bebeutenberen ©röße burd) fpihigere Scfjnauje, ftärferen Öeib unb licfjteic,

me()r graulicrje Färbung; aud) ift bie Stirn bei r.;:n gewöfjulid) nid)t fü tief tjerab mit Starijctu

befetjt, unb ber tfepf erfd eint tjierburd) etwas länger. 5ln ben meiften Crten unterfdjeiben bie

fieute jroei Abarten beS 3gelS: ben «£>unbsigel, wetdjer eine ftumpfere Sdjnauie, bunflere

Färbung unb geringere ©röße tjaben foll, unb ben ©djw einzig el, beffen t)auptfäd)lid)fte flenn*

aeidjen in ber fpitngcren Sd)naiije, ber Ijelteren Öärbung unb ber bebeutenberen ©röße liegen füllen.

2!icfc Unterfdjicbe berufen offenbar bloß auf nifältigcneigentl)ümlid)fciten; aud) finb bie einfiel) tc;i

ber fo fein unterfdjeibeuben naturfunbigen Mcswiffer feiueswegs biefclben, unb wenn man ber

Sadje genau auf ben Wruub get)t, wirb mau regelmäßig mit getjeimniStjollen ^emerfungen ab«

gefpeift, auS beneu, troty aller iöemüljuugeu, fein Sinn ju entnehmen ift. ,,3d) erinnere mtd) nod)

febr wot)l", fagt Sogt, „baß mir bie dauern in ber Süetterau, in bem ©eburtsborfe meinet

SJaterS, wo mir gcwöljnlid) bie Serien »ubradjten, mit ?lbfd)eu uou ben Sranjofcn erjagten, fie

t)ättcu fogar £unbsigel am Spieße gebraten unb mit großer SBefriebigung ocrjeljrt. Söir fud)tcu

bamalS alle 3gd jufammeu, bereu mir tjabbaft werben fonnten, um ben Unterfdjicb rennen

lernen: ber alte SBauer aber, weldjer uufer Orafel mar, erflärte fie insgefammt für uneßbare

.£mubSigel unb fügte cnbtid) mit bosrjaftem Öäcfyelu rjinju, baß bie Sdjmeiusiget wol)l öiel eber an

anberen Crten als im Selbe ju finbeu feien."

$aS Verbreitungsgebiet bes 3gelS erftredt fid) nid)t bloß über ganj (hiropa, mit SluSnarjute

ber fälteften Sänber, fonbern aud) über ben größten Ibcil oon ftorbafien: mau fxtibet il)u in Süricu

wie in Söeft« unb Süboftftbiricn, unb jmar in einem ^uftonbe, roeld)er üon großer Scbäbigfeit

jeigt; benn er erlangt bort wie in ber Ärtm eine Diel bebeuteubere ©röße als bei uns. $n ben

curopäifdjen Sllpeu fommt er biö jum ihumndjoljgürtel, einzeln bi» über 2000 steter über bem

3)teerc üor, im ÄaufafuS fteigt er nod) um taufenb ^Jetcv Ijöfjcr empor. @r finbet fid) ebeufowoljl in

fladjen wie in bergigen ©egenfceu, in äöälbern, Slueu, Seibern, ©arten, unb ift in gauj Scutfcfjlanb

eigentlid) uirgcnbs feiten, aber aud) ntrgcnbS fjäufig. Söeit jal)lreid)er tritt er in SHußlaub auf,

too er, mie e§ fdjeint, befonbers gefdjont mirb, unb Sudjs unb Ul)u, feine .^auptfeinbe aus bem

2l)ierreid)e, fo biete anbere 5ial)ruug r)abcu, baß fie if)it in ^rieben laffen fönuen. 2aubt}ol,j mit

bid)tcm öebüfdj ober faule, an ber Söurjel au^gc^öljlte Zäunte, peden in ©ärten, .^iiufcn ton

1331 ift unb £aub, Söd)er in llmljegungsmaueru
,
fux\ Orte, meld)c ifjm Sd)(upfmiufet gemä()ren,

loiffcn ifju ju feffeln, unb tjier barf man aud) mit jiemlidjer Sidjcrtjeit barauf redjuen, it)n jaf)rau*

jahrein ju finben. 33ill mau il)it f)egen unb pflegen, fo muß man fein l;auptfäd)lid)ftes^ugenmerf

auf Anlegung berattiger Zufluchtsorte rid)ten. „grüljer", fagt Öenj, „fjatte id) in meinem ©arten

mit Strob, gefüllte, in ?lbtt]eilungen gcbrad)te unb mit nieberen ©äugen berfet)enc •^äusdjen für

bie 3gel, ftclltc i()ncn aud) *JJ!ild) jum Irinfen ^in unb laufte ju il)rer 2)ermel)rung neue. Sie jogeti

aber meinen ^auu unb nod) mcljr einen großen, aus iHeiftd) unb Xorneu aufgebauten Raufen oor,

unb burd) bas Wufdjaffcn neuer brad)te id) gar feine SJermcbruug }U Staube, mal)rfd)eiulid) Weit

fie, ibre Heimat fudjcnb, cutflotjen. Spater fjabc id) in bem genannten ©arten ein \mcif)unbert

Sdjritt langes äüälbdjen angelegt, beffen 3?ufd)iucrf bid)t in cinanber fdjlicßt unb mo alle geringen

Süden jäl)did) mit Xovuen bemorfeu werben, fo baß fid) Weber ein
s
JJicnfd), nod) ein $uut> barin

rjevumtreibcn tonn, .iptev ftetjt eine Vlnjal)! Ääftdien, weldjc unten unb an einer Seite offen finb

unb ben Ogcln eine gute 3Sinterl)crberge geben. Siefcs aöälbdjcu beengt il)ueu gar fel)r, unb neben
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ifjnen tummeln fid) Sroffeln, SRott)fef)ld)en, 3auufönigc, ©olbammeru unb GJraSmüden luftig

fjcrum. 3dj möd)te anratfjen, ba, wo es angebt, älmlicfje Sdjtupfwtntcl für ben unfdjulbig

(»kälteten anzulegen. 91uS bem folgenben mag fjerborgefjen, Warum.

S5et 3flel »ft ein brolliger Äauj unb babei ehkguter, furdjtfamer ©efell, mcldjcr fid) efjrlid)

unb leblidj, unter 9ttüf)e unb Arbeit burdjS Sebcn fd)lägt. 2Senig jum ©cfcUfc^aftcr geeignet,

finbet cv fid) faft ftetö allein ober ^öc^flenö in @emetnfd)aft mit feinem Söeibdjen. Unter ben bidjteften

Öebfifdjen, unter 9letfic^r)aiifen ober in Herfen Ijat ftdj jeber einzeln fein Sager aufgefdjlagen unb

möglidjft bequem juredjtgemad)t. Qi ift ein großes 9left auH blättern, ©trol) unb #eu, toeldjcS

in einer £>öf)le ober unter bid)tcm ©ejweige angelegt wirb. 3el)lt eS an einer fdjon burljanbeneu

Oöljte, fo gräbt er fid) mit bielcr Arbeit eine eigne Söofjnung unb füttert biefe aus. Sie rcid)t

etwa 30 ßentim. tief in bie @rbe unb ift mit jWet Ausgängen berfefjen, bon benen ber eine in bei-

leget nad) «Diittag, ber anbere gegen Etitteruadjt gelegt ift. Allein biefe Iljüren ceränbert er wie

baS Gidjfjorn, jumal bei heftigem *Jtorb* ober Sübmtnbe. 3" Ijofjcrit betreibe gräbt er fid) feiten

eine .Ipöfjle, fonbent ir.adjt fid) bloß ein großes "Ju-ft. Sie 2üof)nung beS SöcibcfjenS ift faft immer

nidjt weit bon ber beS s2Jtännd)enS, gewötjulid) in einem unb bemfclben (harten. öS fommt wotjl aud)

bor, baß beibe 3gel in ber Warmen 3afjre£jeit in ein Weft fid) legen; ja järtlidje 3gcl bermögen

e3 gar nid)t, öon ifjrer Sdjönen ftd) 311 trennen, unb teilen regelmäßig baS ßager mit ifjr. S)abei

fpiclen fie atterltebft miteinanber, neden unb jagen fidj gegenfeitig, furj, fofen jnfammen, toie

Verliebte überhaupt ju tfjun pflegen. Söcnn ber Ort gan3 fidjer ift, fiefjt man bie beiben (Satten

wof)l aud) bei läge ifjre Cicbesfpicle unb Scfjcrje treiben, cn IjalbWcgS lauten Drtett aber crfd)eincu

fie bloß jur 9lad)tjeit. sJNan fjört, wie id) oben anbeutete, ein (Serafdjel im fiaube unb ftctjt beu

3gcl plöfclid) in fdjnurgeraber 9tid)tung weglaufen, trojj ber fd;ncll trippeluben Sdjritte langfam

unb jiemlid) fdjwerfällig. Xabei fdjnuppert er mit ber s
Jtafe mie ein Spfirfjunb auf bem Voben

unb beried)t jeben ©egenftanb, Weidjen er unterwegs trifft, fct>r forgfältig. Sei foldjeu 2öau=

berungen trieft if)m beftänbig Spctdjel aus 2Kunb unb 9iafe, unb man behauptet, baß er ben föürfweg

nad) feiner Söofjnung burd) baS 2öittern biefer glüffigfeit wieber aufftnbe. 3d) glaube nietjt baran,

weil id) bie große CrtSfenntniS bcS IljiereS oft bewerfen fonnte. .fcwrt unfer StadjeUjclb auf

feinem SBege etwas oerbädjtigeS, fo bleibt er fielen, (aufd)t unb wittert, unb man fi et: t babei rcd)t

beutlid), baß ber Sinn beä Öerudjä bei weitem ber fdjärffte i\t, juiual im S3crgtiid)e jum ßlefitfjt.

flidjt feiten fommt ti öor, bajj ein 3gel bem 309er auf bem Uluftanbe gerabeju bi8 bor bie güfje

läuft, bann aber plöfclid) ftu^t, fdjnüffelt unb nun etligft 9ieißau3 nimmt, falls er nidjt boriiel)t,

fogleid) feine Sdjufo* unb Iru^waffe ju gebraudjeu, nämlid) 3ur Äugel fid) jufammenjubaHen.

33on ber früheren öeftalt beS Ib^iereö bemertt mau fobann nid)tS me^r; cS btlbet jejjt tielmeljv

einen eiförmigen Älumpen, weldjer an einer Seite eine Vertiefung ^eigt, fonft aber ringsum jiemlid)

regelmäßig gerunbet ift. 2)ic Vertiefung fül)rt nad) bem iöaudje ^u, unb in itjt liegen bid)t au

benfetben gebrüdt bie 6d)nauje, bie bier Seine unb ber furje Stummelfd)Wanj. ^wifdjen ben

Stadjcln t)inburd) b^at bie ßuft unge^inberten Zutritt, unb fomit wirb eä bem 3flel leidjt, felbft

bei längerem ^lus^alten in feiner Stellung ju atl)men. Sicfe ^ufammenrollung berurfaetjt itjm

feine Sfnftrengung ; benu .^autmuSfeln, weldjc bicfelbe bewirten, finb bei i|ni in einer SBeife aus-

gebilbet Wie bei feinem anberen 2t)iere unb wirfen gcmeinfdjaftlid) mit folctjer jfraft, baß ein an

ben .^änben gehörig gefd)ü^ter 'JJtann faum im Stanbe ift, ben jufammengcfugeltcn 3flel gewaltfam

aufjurollen. dinem foldjcn Unternehmen bieten nun aud) bie Stapeln cmpftnblidje .Oinbcruiffc.

SBä^renb bei ber ruhigen Bewegung beS Iljicrcs baS Stadjelfeib t)übfd) glatt auSftct)t unb bie

taufenb Spieen, im ganjen badjjiegelartig georbnet, glatt übercinanber liegen, fträuben fie fid),

fobalb ber 3ßel bie Äugelform annimmt, nad) atteu Seiten t)iu unb taffeu ifjn je^t als eine furdjt»

bare Stadjelfttgcl erfdjeinen. ©inem einigerma|en ©eilbten wirb eS gleid)Wot)t nid)t fcf)Wer, aud)

bann nod) einen 3ßet in ben .^änbeu fortjutragen. sJJlan fe^t bie Äugel in bie Sage, welche ba5

2l)ier beim 6el)cn einnehmen würbe, ftrcid)t bon born nad) l)inten Icife bie Stadjcln jurüd unb
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Wirb nun nid)t im niiubcftcn bon itjncrt bcläftigt. Söill man ftdfj einen Spafj matten, fo fctyt

man ben 3gel auf einen ©artentifd) unb ftd) ftill baneben, um baä Slufrollen ju beobachten. 9tid)t

leichter fann man eine größere ?lbwed)felung in ben ®eftd)t$jtigcn wahrnehmen, als fic jcfet ftatt»

ftnbet. Obgleich ber ©eift natürlid) fc^r wenig mit biefen SBeränberungen be$ ©efichtSauSbruds

ju tfjun b,at, fte^t es" bod) fo aus\ aU burdjliefcn baö 3gelgeftd)t in fürjefter 3eit alle «usbrüde

bon bem finfterftcn Unmutig an bi8 jur größten .fpeiterfcit. ftalls man fid) ruf)ig bcv^ätt , benft ber

jufammengerollte 3gcl nad) geraumer 3eit baran, ftd) wieber auf ben 2Beg ju machen. (£in eigen-

tümliches" 3 l,den beä Seiles' berfünbct ben ünfang feiner Bewegung, ßeife fdjiebt er ben borberen

unb hinteren Ztyil beS Stadjelpanjers auSeinanber, fejjt bie 5ü§e borftdjtig auf ben ©oben unb

ftrcdt fadjte bas SdjWetnefchnäujdjcn bor. Wod) ift bie Jfopffjaut bid gefaltet, unb finfterer 3orn

fdjeint auf feiner nieberen Stinte fid) auSjubrüdcn; fclbft bas fo harmlofe Stuge liegt unter bufdugen

«rauen tief berfterft. Wef|r unb mehr glättet fid) bas ©efidjt, weiter unb weiter wirb bie ftafe

borgefdjoben, weiter unb weiter ber $ait&e« jurüdgcbrürft, enblid) t^at man auf einmal ba$ gemütb,*

Udje Öeftdjt in feiner gewöhnlichen, behäbigen ober harmlofen SRuhe bor fid), unb in biefem vXugen«

blide beginnt aud) ber 3gcl feine SÖanberung, gerabc fo, als ob eS ftiv ihn niemals eine Öefahr

gegeben hätte. Stört man ihn jefot jum jweiten Wale, fo rollt er ftd) blifcfdjnell Wieber jufammen

unb bleibt etwas länger als bas borige Wal gefugclt. Sehr hübfd) ftet)t es aus, wenn man bon

3eit ju 3«t einen abgebrochenen , furjen 9iuf ausftößt. 2er Baut berührt ben 3gel wie ein elef»

trijrfjer Sdjlag; er judt bei jebem jufammen, aud) wenn man ihm jehnmal in ber Winute juruft.

35er bereite ganj an ben Wcnfcfjen gewöhnte 3 gel mad)t c* gerabefo, felbft wenn er eben beim

Ausleeren einer Wild)fd)üffel fein follte. 28tebert)oIt man aber bie Rederei, fo friegt er baS £ing

cnblid) fatt unb rollt fid) entweber für eine ganje Stertelftunbe lang jufammen , ober aber — gar

nicht mehr, gerabe als Wiffe er, bajj man ihn bod) nur foppen wolle. 2lnbtrs ift es freilich, wenn

man fein Cf)r mit geUenbcn Jönen beleibigt. (Sin 3gcl, bor beffen Dfjr nian mit einem ©löddjen

flingelt, judt fort unb foft bei jebem Schlage glcichfam frampfbaft jufammen. ßlingelt man nah

bei einem Cljre, fo judt er feinen
s.ßanjer auf ber betreffenben Seite herab, bei größerer (Entfernung

jieht er bie Stirnhaut gerabe nad) born. Saliner erfolgt biefes gurten jn bemfelben 9lugenblide,

in weld)cm ber illang laut wirb; man fann ihn ganj nad) ^Belieben fid) berneigen laffen. SBentl

ihn einer feiner .fcauptfcinbe, ein $unb ober ein ßudjs aufftöbert, fugelt er ftd) eiligft ein unb

bleibt unter allen Umftänben in feiner ßagc. Cr werft an bem wüthenben ©eilen ober Änurren

ber Verfolger, bafj fic ihm in emfter Vlbftd)t ju ßeibe gehen, unb hütet fid) Wohl irgenb eines

feiner anererbten 5üorred)te fid) ju entäußern. Wittel gibt es freilich nod) genug, ben 3gel augen»

blidlid) bat)in ju bringen, bajj er feine tfugelgeftalt aufgibt. SBcnn mau ihn mit Söaffer begießt

ober in bas äÖaffcr wirft, rollt er fid) fofort auf: bas weijj nid)t bloft ber Sd)elm SRcinetfe, fonbern

aud) mancher .^)unb jum 5tad)tt)eilc unfercä 3:^icred anjuwenben. Slud) Jabafäraud), ben man

ihm jwifchen ben Stacheln burd) in bie 9lafe bläft, bewirft basfelbe; beim feinem empftublid)en

®erud)«werfjeuge ift ber JRaud) etwas ganj entfe^lid)e«: er wirb förmlid) beraufd)t bon ihm, ftredt

fid) augcnblidlid), ^ebt bie Wafe hod) auf unb taumelt wanfenben Schrittes babon, bis ihn einige

3figf reiner, frifdjer Suft wieber einigermaßen erquidt ha^ cn. 3n feiner 3u
f
ainntcnfugelung

beftel)t bie einjige ihm mögliche 9lbWcl)r gegen ©cfat)ren, benen er auSgcfe^t ift. Slud) wenn er,

wie eS bei bem täppifdjen Weiellcu häufig borfommt, einmal einen fehltritt tt)ut, über eine lwh e

Gartenmauer herunterfällt ober plöfolid) an einem fteilen Abhänge inS Sollen fommt, fugelt er ftd)

augcnblidlid) jufammen unb ftürjt jeht mit crftaiiulid)er Sdjnelliglcit ben Slbhang ober bie Wauer

hinab, ohne ftd) im geringften weh 3» tfjun. Watt hat beobachtet, bafe er bon mehr als fed)S Weter

l)ol)cn Söallmaucrn herabgefallen ift, ol)tte ftd) ju fdjaben.

Scr 3gel ift feineswegeö ein uttgcfd)idter unb tölpifdjer 3ägev, fonbern bevftef)t 3agbfunft=

ftüdc ausjufüf)ren, weldje man nimmermehr ihm zutrauen mödjte. Vltlcrbings befielet bie ^>aupt-

maffe feiner Nahrung au^ Äerbthicren, unb eben tjicrburd) wirb er fo nütdid). Vlllcirt er begnügt
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fid) nicht mit foldjer, fo Wenig näljrenben ßofi, fonbcrn crflört aud) anberen Ihieren bcn ßrieg.

Äcin cinjigcr bcr fleincn Säuger ober 33ögel ift uor ihm ftdr)er, unb unter ben nieberen gieren

bauft er in arger Söcife. Slußer ber llnmoffe Pon .£>cufd)recfen, ©rillen, Äücfyenfdjaben, Mai» unb

Miftfäfern, anberen Däfern atter 9lrt unb beren ßarüen, berjef)rt er SRegenmürmer, 9ladtfd)nerfen,

2Balb» ober 5elbmäufe, tteine Sögel unb felbft 3unge bon großen. Man füllte ntdjt benfen, baß

er Wirtlich im Stanbc Wäre, bie fleinen, behenben Mäufc ju fangen; aber er oerfteht fein £anbwerf

unb bringt felbft bas unglaublid) fdjeinenbe fertig. 3dj f)abc it»n einmal bei feinem Mäufefang

beobachtet unb mid) über feine Spfifftgfeit billig gewunbert. Gr ftridi im Orvüt)jar;rc im nieberen

(betreibe f>in unb blieb plöfoltd) bor einem Mäufeloche ftet)eu, fcfynupperte unb fd)uüffelte bavan

herum, wenbete fiel) langfam fjin unb her unb fchien fid) enblidj überjeugt ju tjaben, auf welcher

Seite bie Maus ihren Sib hatte. 2>a fam ihm nun fein Süffel bortrefflich JU ftatten. Mit großer

Schnetligfeit tollte er ben ©ang ber Maus auf unb holte fte fo auch wirflid) nad) furjer Seit

ein; benn ein Cuiefen bon Seiten ber Mau« unb betmglirfjed Murmeln bon Seiten bc* 3gel*

bewies, baß biefer fein Opfer gefaxt hatte.
sJcun tourbe mir freittch fein Mäufefang flar; toic er es

aber anftellt, in Scheunen unb Ställen baS bebenbe Äöilb ju übertölpeln, erfuhr icfj erft neuerbings

burdj meinen Orreunb 31 Ib recht. SBcim Umherlaufen im 3' |U,,,cr tourbe ein bon biefem Söeo«

badjter gepflegter 3gel plöblidj eine nafetoeife Maus gewahr, welche fid) aus ihrem Codje herbor»

gewagt hatte. Mit unglaublidjer Schnetligfeit, obfd)on mit einem gewiffen llngefcbicf, fdjoß er auf

biefelbc los unb patfte fie, bebor fte 3cit hatte, JU entrinnen. „Sie fabelhaft flotte Bewegung bes

anfdjeinenb fo plumpen £hicres, welche id) fpäter noch öfter« beobachtete", fchreibt mir mein

Jyreunb, „bvad)te mich f*ets \um Sachen; id) Weiß fie mit nicht« ridjtig ju vergleichen. QFaft war

es wie ein abgefdjoffener ^Jfeil Pon Wöhr, Welcher bom äöiube recht* unb linfs getrieben wirb,

aber trobbem wieber an bie redjtc iöalm fommt."

2Beit bebeutfamer als folche Wäubeicien finb bie ©efed)te, Welche er bcn Schlangen liefert,

(ir beweift babei einen Muth, ben man ihm nicht jutrauen follte. ßenj hat hierüber Portreff'

liehe ^Beobachtungen gemad)t. Jim 24. 2luguft", beridjtet er, „that id) einen 3gel in eine große

Äifte, in welcher er jWei Jage fpäter fcd)S mit fteinen Stad)cln berfebene 3unge gebar, welche er

fortan mit treuer Mutterliebe pflegte. 3<$ bot ihm, um feinen 9lppetit 511 prüfen, recht bcrfd)ieben-

artige 9caf)rung an unb fanb, baß er tfäfer, JRegcnwürmer, 3rröfd)e, felbft Jfröten, biefe jebod) nid)t

fo gern, S3ltnbfd)lcid)cn unb Ringelnattern mit großem Schagen berjehrte. Mäufe waren ihm ba*

allerlicbfte
; Dbft aber fraß er nur bann, wenn er feine Iljtere hatte, unb ba id) tym cinft jwei

2age gar nidjts <xU Cbft gab, fraß er fo fpärlid), baß 3Wei feiner 3ungen aus Mangel an Mild)

üerlwngerten. ^orjen Muth geigte er aud) gegen gcfährlidjc Iljieve. So ließ id) einmal ad)t tüd)tige

^amfter in feine Jftfte, befanntlid) bitterböfe 2 hiere, mit beneu nicht ju fpaßen ift. ftaurn hatte er

bie neuen Öäfte gerochen, ale er jomig feine Stadjeln fträubte unb, bie 9lafc tief am ©oben hin«

jiehenb, einen Singriff auf ben näd)ften unternahm. £abci ließ er ein eignes trommeln, glcid)fam

ben Sd)lad)tmarfd)
,
ertönen, unb feine gefträubten Äopfftad)cln bilbeten jum Schub unb Irub

einen ^>elm. SBas l;alf es bem ^amfter, baß er faudjcnb auf ben3gel biß: er Oerwunbetc fich nur

ben 9iad)cn an bcn Stacheln, fo baß er bon 23lut triefte, unb befam babei fooiel Stöße üom
Stadtjelhelm in bie 9tippen unb fooiel SMffc in bie löcine, baß er erlegen wäre, wenn ich ih" "id)t

entfernt l)ätte. 9lun Wanbtc fid) ber Stad)elr)clb auch, gegen bie anberen 5einbe unb bearbeitete fie

cbenfo fräftig, bis ich, fte entfernte.

,,£od) wir gehen jur .£>ouptfad>e über unb folgen unferem Reiben jum Dtternfampfe.

Staunenb über feine Jhnten, müffeu wir jugeftetjen, baß wir nid)t ben Mutl) haben, ihm es nad)=

juthun. 9lm 30. Slugufl ließ id) eine große Äreujottcr in bie ftiftc beS 3gel«, toä()tenb er feine

3ungen ruljig fäugte. 3d) tjattc mid) im Ooraus Nation überjeugt, baß biefe Otter an ©ift feinen

Mangel litt, ba fie jwei Jage öorljcr eine Maus fef)r fdjncll getöbtet hatte. S)er 3gel r^d) fie fc^r

halb (er folgt nie bem öcficl)t, fonbcrn immer bem Semd)), crl)ob fid) t»on feinem Säger, tappte
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uuOe()utfam bei iiu herum, bcrod) fte, weil fte auSgcfhedt balag, Uom Sdjtflanje big jum «fiopfc

unb befdjnuppeite üorjüglid) ben lHad)cn. Sie begann tu jifdjcn unb bi(j itm mehrmals in bic

Sdmau'.c unb in bie Sippen. 3|tW Chnmad)t fpottcnb, Icdtc er ftd), obnc ju roeidjcit, betjaglid)

bie 2Bunbe unb befam babei änen betten 2M& in bie herauägcftredte ^unge. Cime fid) beirren )U

(offen, }uf)t er fort, bad roüthcnbe unb immer roieber bctfjcnbe Thier ju befcfjnuppern, berührte fte

aud) öfter mit ber ^uuge, aber ofme anjubeijjeu. (fnblidj padte er fd;ncll ihren Äopf, jemtalmte

ir)n, ivuij ifjreä Sträubend, fammt öiftjäfjmu unb Siftbrüfcn jroifchen feinen ^äfjuen unb frafj

bann rociter bis jur Glitte bei Öeibeä. 3te^t t)örtc er auf unb lagerte fidj roieber ju feinen jungen,

bic er fäugte. Wbcubä fraß er ba§ nod) übrige unb eine junge, frifangeborene ÄTcu.jotteT. 9m
folgenbcn läge ftafj er roieber brei frifd)geborene Dttcm unb befanb fid) nebft feinen jungen fet>r

roofrt. 3lud) mar an ben SÖunben roeber eine GJefdmmlft ned) fonft berartigeä ju ferjen.

„9lm 1. September ging ei ttriebir jur Sd)lad)t. Gr näherte fict), tote früher, ber Otter,

befd)itupperte fie unb befam mehrere Biffe Lnl ©eftd)t , in bic 33orftcn unb Stadjcln. 2Öät)renb et

fo fdjnnpperte, befann fid) bie Dttcr, toctdje ftct) bii jefot bergeblid) bemül)t unb aud) tüd)ttg an

feinen Stadjeln gcftod)cn hatte, unb fudjte ftd) aud bem Staube ju mad)en. Sie frod) in ber Äifte

umher; ber 3gel folgte if)r fdmuppcinb uad) unb erhielt, fo oft er ihrem flopfe nat)e fam, tüd)tigc

ffliffe. gnblid) hatte er ftc in ber Grfe, roo feine jungen tagen, ganj in ber (fnge; fie fperrte ben

9tact)en mit gehobenen Öiftjätmm tocit auf, er toid) nid)t jurüd, fie fut)r ju unb biß fo fjeftig in

feine Oberlippe, baß ftc eine Zeitlang Rängen blieb. Gr fd)üttelte fie ab, fie frod) toeg, er roieber

uad}, unb babei befam er roieber einige 3Mffe. Tic« rjatte motjl ^toötf Minuten gebauert; id) t)atte

jefjn SJiffe gejärjlt, roeldje er in bie Sdjnauje erhalten, unb jtoanjig, meldjc feine SBorften ober bie

Sttft getroffen hatten. 3t)r Wachen, öon ben Stacheln beriefet, mar bom 23lute gerötet. €r fafjte

jebt tr)ren tfopf mit ben 3ät)neu, aber ftc rife fid) roieber loä unb frod) toeg. 3d) b>b fte nun am
Sdjtoanje t)erau3, padte fie hinter bem ßopfe unb faf), ba fie fogleid) ben üRadjen auffpirrte, um
mtd) ,jtt beiden, baß it)re ©ift.jätjtte nod) in gutem Stanbe waren. 2llö id) fie roieber hinein*

getoorfen, ergriff er it)ren flopf nochmals mit ben Jahnen, jerfnirfdjte it)n unb frafj ir)n bann

langfain, ofme ftd) biet um it)t Ärümmen unb SBinben jufümmern, auf, worauf er ju feinen

Sungcn eilte unb fie fäugte. Sllte unb 3unge blieben gefunb, unb feine Spuren öon übten golgctt

roaren ju feljen.

„Seitbem ^nt ber 3gel oftmals mit bemfelben Grfolgc gefämpft, unb immer jeigte ei ftd),

bafj er ben .ffopf jebeamal juerft jerntalmtc, mäfjrenb er bieä bei giftlofen Sdjlangen ganj unb gar

nid)t berüdftdjtigte. SUaä öon ber ^latj^eit übrig blieb
,
trug er gern in fein "Jleft unb oerfpeifte

ei bann 511 gelegnerer 3«it."

Tiefe Beobachtungen finb unjtoeifelfjaft in jeber .£»nfid)t uterfroflrbig. ^Racr) pfjüftologifdjcn

©efchen tä|t cö fict) tttcfjt cinfefjen, rote ein toarntblütigeä Ib,icr fo rul)ig «iffe auötjalten fann,

bereu SBirfung bei anberen feiner laffe fogleid) ^erfetjung bei iÖluteä fjerüorruft unb baburd) ben

Tob nad) fid) jie^t. 5J(an mufj nur bebenfen, ba& ber 3Mf$ einer Äreujotter Säugctbiere töbtet,

roeldje tocnigftenä bic brei^igfadje Örö&e unb bas brei|igfad)eöeroid)t bei 3gclö l)aben, anfdjeinenb

alfo aud) meit ftärfer fein müßten, ali er ei ift. 3lber unfer Stad)ell)elb fdjeitit toirflid) giftfeft ^u

fein; benn er oerje^rt nidjt bloß ©iftfdjlangen, beren @ift befanutlid) nur bann fdjabet, menn ei

unmittelbar in baS Blut übergeführt roirb, fonbern aud) Tb,iere, toeldje bann giftig wirfen, roenn

fie in ben Etagen fommen, roic j. JB. bie allbefannten fpanifdjcn Siegen, beren Scib ja fdjon auf

ber äujjcrcn .|paut heftige entiünbungen t)eroorruft, unb beren ©enu§ anberen Toteren unfehlbar

ben Tob bringen mürbe.

Ter geringe Sd)aben, roeldjen ber 3get anrichtet, fann gegenüber bem öon il)m gebrachten

9lu|en faum in SBetractjt fommen, jumal jener nod) fcincöwegS genügeub ermiefen ift. 3Jlan

behauptet, baß ber 3gcl leibenfd)aftlid) gern öüh»frcier freffe unb biefe nid)t nur fe^r gefd)tdt

aufjufinben üerftehe, fonbern aud) h<id)ft pfiffig au<jfd)lürfc, ohne oon ihrem Onljalt ettoad ju
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t>eifd)üücn; bcnn man will gcfcljen haben, bafj er baS Gi uorfidjtig auf bfii 3?oben tefte, mit [einen

23orberbeineu halte, eine flciue Defiuung burd) bie Schafe beige unb ben 3nf)alt fobauti bebädjtig

auSlerfe. 2lujjerbem geben iljm .§üfjncrjüd)tcr fdjtilb, bafj er, wenn er 311 gelegener in einen

•püfmerftall fommen fonne, unter bem Hausgeflügel Schaben anrichte, unb Giner will fogar einen

3gel gefunbeu hoben, Welcher fünf}efjn .^ü^ner in einer Macht umgebracht unb eine bobon gefreffeu

b^aben foU. 2er 23ewciS für bie aajorjrtjeit biefer Angabe ift nidjt fttd)t)altig. Halbem nämlicf)

ber Gigcntt)ünter ben Schaben genterft hatte, legte er riugS um ben Stall lellercifen, unb am
folgenben borgen fanb man brei 3gel in biefeu Sailen, weldje nun bie <Dtiffet(jat irgenb eines

fd)(aueu "Harbers auf fid) neunten mußten; beim jcbcnfallS U)ar festerer ber Urheber jener Sdjanb«

tbat gewefen, Welche jefct ben wahrfdjeinltdj auf SJläufefang umberftreifenben, ungefdjidt genug in

bie Jalle tnppcubcn 3gelu jur Saft gelegt mürbe. lajj uufer Stadjclritter ein .{tüd)lein berjcl)rt

ober felbft ein ermacbfcueS .§ulm, ein ftaninrfjen unb fonft ein anbereS fleineS Iljier abzuwürgen

bermag, wenn er e§ erlangen fauit, audj gute Suft jeigt, gelegentlid) foldjc lücute ju machen, foU

nidjt in ?lbrebe geftellt werben. Grft bor furjem empfing id) bon33crfer, einem oftfriefifdjen

9lrjte, 33erid)t über einen 3£jct, meldjer am fjcllen Jage einer Sd)ar bon erwaebfenen Jpülmeru in

eiligem, fdjnurgeraben Üaufe nad)jagte. Wber bie Jpüljner befunbeten uid)t eben 9lngft bor biefem

Scinbe. „2i'cnn ber 3gel", fagt iöerfer, „bie erfef)nte 93eute faft erretdjt Ijatte, flog bie betreffeube

penne gadernb in bie Jpöh,e, unb ber borftige #elb follerte bann jebesmal bier bis fünf Schritte

über fein 3iel hinauf was uuenblid) foinifd) auSfatj. Unter Slusftofjung eines ÖauteS, melden id)

am beften mit bem Schnarren einer itiubex trompete Dergleichen müdjtc, raffte fid) ber geprellte

3gct ärgerlid) wieber auf, um bie Verfolgung fortjufetjen, unb trieb fo bie .<pübner burd) ben

ganjen, grofjen Oarten. 2er -£>al)n, au Welchen jener fid) Übrigend niemals wagte, fdjien in ben

minbeftcnS jwanjigmat roieberl)oltcn Angriffen beS bcutcfüdjtigeu StäuberS etwas befonberS

griährtidjcS nicht ju fetjen; er warnte feine Schnjjbefühlenen }.war üon 3«t ju 3cit, unternahm

jebod) fonft nidjtS gegen ben 9iuh>ftörer." Gin Räuber alfo ift ber 3gel freitid), aber burdjauS

fein fd)äblidjer gegenüber ben bon unS gepflegten unb gehegten Il)ieren.

Sie ^>aarjeit bcS währt öou Gnbe "Dtarj bis ju Anfang 3uni. Wurf) er jeigt fid), wenn

er mit feinem 3Bctbd)cu jufammen ift, feljr erregt. Gr fpiclt nicht nur mit feiner öattin, fonberu

ftöfjt aufjerbem SJautc aus, welche man fonft nur bei ber gröfjten Aufregung bentimmt. diu

bumpfes ©emurmel ober t)ti\tx quiefenbe £aute ober aud) ein helle« ©chnaljen fd)eint beljagliriie

Stimmung ausjubrürfeu, währenb ein eigentümliches Irommeln, wie ber 2>ad)S eS ^xtn lä&t,

ein Reichen Don g.-ftörter öemüthlid)feit, SÖuth ober Nngft ift. ?llle biefe fiaute werben aber

gerabc bei ber ^aarnugSjeit üernommen; benn ber 3gel Ijat ebenfalls feine
v
Jtoth, um ein äUeib an

fid) ju feffelu. Unberufene sJ{ebenbul)ler brängen fid) aud) in fein Öcfjegc unb madjeu il)iu beu

Äopf warm, juinat fein JfiJeibdjeu fid) fetueSmegs in ben £d)raufen einer gebührenben Xreue hält.

Sieben 3Bod)en nad) ber Paarung wirft leütereS feine brei bis fed)S, in feltenen Sailen wot)l aud)

ad)t, blinben jungen in einem befonberS bierju errid)teten, fd)önen, großen unb gut ausgefütterten

^ager unter bid)ten Herfen, Jaunen, Maub= unb v
J)(ooShaufen ober in Öetreibcfelbevu. 2k neu-

geborenen 3gcldjen finb etwa Gentim. laug, fetjen anfangs wct§ auS unb erfd)einen faft gauj

narft, ba bie Stacheln erft fpdter )ttm 5Jorfd)ein (ommen. 2a§ fie fdjon bei ber ©eburt üort)anben

finb, r)at ßenj bei ben 3gelu gefel)eu, weld)c in feinem Limmer geboren würben. „2)ie Sad)e",

fagt er, ,,gibt aud) bei ber ©eburt gar feineu Wnftofj. 2ie Stadjeln fletjeu auf einer feljr weichen,

febernben Unterlage; ber Würfen ift nod) ganj jart, unb jeber Stächet, beu mau j. 33. mit beut

Singer berührt, ftidjt Gincn gar nidjt, fonbtrn brürft [\d) rürfwärts in ben weidjen Würfen, aus

bem er jebod) gleid) wieber hettwrfommt, fobalb man bie Siugetfpi^e wegthut. *Jtur wenn mau

ben Stächet öon ber Seite mit bem Wagel ober mit einem eiferuen ^äugeldjeu fagt, fütjlt man,

bafj er hart ift. 2!a nun bie Ilju'tdjcn gewöhulid) mit bem Jtopfe oorweg geboren werben unb bie

Staden etwas nad) hinten gcridjtct finb, ift an eine 53erletjnng ber Gilten nidjt ju beufen."
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Um ba* Vlaul haben bic Weugcbornen SBorftcn, im übrigen finb fie unbehaart unb ifjve Hugcn

unb Cfjrcn gefdjloffcu. Sdjon binnen ben erften tJtemnbjnjflnjig Stunbcn treten bie Stadjeln auf

eine Öäitgc uon 9 SJUttim. Ijetuor. 5lnfang8 finb fie gnnj weifj, nad) einem 9Jconate aber tjot ber

junge 3gel ganj bie Sorbe bcS alten. Sann frißt er fdjon altein, obgleich er oudj noch faugt. ©rft

aicmlicf) fpät erlangt er bie gertigfeit, fiel) jufaminenjuroUcn unb bie flopftjaut bi$ gegen bie

Sdjnanje Ijerabjujieljen. Sie Butter trögt fdjon frühzeitig 9tegcnhjürmer unb 9iatftfd)nctfen fowie

abgefallenes Dbft als Diatjrung in bas ßager unb führt bie Heine SBrut fpäter Wot)l aud)

abenbS mit fict) au§. 3m Jreilcben beroeift fie fid) gegen itjre jungen jebcnfallö järtlidjer aU in

ber ©efangenfdjaft; beim l)icr fri%i fie, ttue tc^ 31t meinem Söcfrcmbcn erfahren mußte, juroeilen

bie ganze Sd)ar if>rcr Jtinber mit ber it)r überhaupt eignen Seelenruhe auf, ber reidjlicfjften unb

leeferften Speifc ungeachtet!

©egen ben #crbft f)in fmb bie jungen Sgcl folucit erwaebfen, baß fid) jeber cinjelne felbft feine

Watjrung auffuchen fann, unb efje nodj bie falten läge fommeu, bat jeber fid) ein Sd)merbäuct)letn

angelegt unb benft jefct, wie bic y.lten, baran, fict) feine SBinterwohnuug t)crjurict)ten. Sicfc ift ein

großer, wirrer, au3 Strotj, .£>cu, ßaub unb Dlooö Beftetjenbcr, im 3nnern aber fel)r forgfättig

ausgefütterter .fpaufen. Sie Stoffe trfigt ber 3gel auf feinem 9tüden nad) $<mfc unb jwav auf

feljr fonberbare SBeife. 6r toäljt fid) nämlict) in bem 2aube §erum, bort, wo cä am bidjtcftcn liegt,

unb fpteßt fid) bicrbuid) eine Sabuug auf bie Stacheln, welche it)m bann ein ganj großartiges 9ln>

fcheu perlcit)t. 3» ähnlicher 2Beife fd)afft er aud) Dbft nad) .£>aufe. *Dcau b,at bieg oft bezweifelt,

fienj aber Ijat es gefeljen, unb einem foldjeu Beobachter gegenüber wäre fernerer 3">eifel ein

&rct>cl, beffen mir uns nidjt fdjulbig madjen wollen.

9)tit eintritt bes erften, ftarfeu groftcS »ergräbt fid) ber 3gel tief in fein ßagcr unb bringt

hier bic falte aöinterjeit in einem ununterbrochenen 2lUnterfd)lafc ju. Sic ftüfjllofigfcit be* Jljiere«,

welche fdjon, Wenn c3 am regften fid) bcloegt, bebeutenb ift, fteigert fid) jejjt nod) in incrfroürbiger

SBeife. 9iur wenn man it)m fetjr arg mitfpielt, erwadjt e3, wanft ein menig tjiu unb b/r unb fällt

bann augcnblidlid) Wicbcr in feinen Sobtcnfdjtaf jiiriid. 2)can l)at fo(d)eu 3geln Wät)rcnb be«

Sintcrfd)lafc-:- ben Stop] abgcfct)iiitteu, unb babei bemerft, baß bas §(x\ nad) ber Oiittjauptung

nod) längere 3»t fortfd)lug. S?ci einer ©clcgentjeit War nidjt bloß bas Öcf)im, fonbem and) bas

SRürfenmarf burdjfcfwitten; glcid)mohl fd)lug ba$ .^)crj nod) 3Wei ©tuubcn fort. 2icfe Söcilmtn«

bungen in ber »ruft füllen bei einem fdjlafeubcn 3gel beu Job oft erft nad) mehreren Jagen

t)crbei. 2er Söintcrfd)laf wäljrt gemöljnlid) biä aum 93tärj.

Sie jungen 3gel finb im erften Satjre nod) nid)t fortpflanjuugffäl)ig, fonbern treiben fid)

wäljrenb beg gonjen nädjften SommcrS cinjelu umt)er. 3 in jmeiten Öcbcusjatjre aber paaren fie

fid) unb leben in lorferem 9Jerbanbc mit il)rcn2öeibd)en bi^ jum Söinter, wo bann jeber abgefonbert

für fid) ein tf.igcr Bejic^t. Unter giinfligen 33erl)ältniffen bürftc ber frcilebenbc 3gel fein Hilter auf

od)t bis jclm SaXjxc bringen.

Um einen Sgel ju aäljmcn, braud)t man it)n blofj njegmueljmen unb au einen it)m paffenben

Crt 31t bringen. $ier gewohnt er balb ein unb »ediert in fürjefter ^cit alle Sdjcu oor bem

SJlcnfdjen. 9tal)ruug nimmt er ol)nc meitercä 311 fid), fud)t and) felbft in $au« unb $of ober nod)

mcf)r in Sdjcunen unb 6d)iippen nad) foldjen umher. Üfdjubi bcjmeifclt jmar, ba§ er 311m

9Jiäufcfang gebraucht werben fann, weil er einen 3gel befafj, Welcher mit einer s]J]au3 3iigleid) aus

einer Schüffei frafj. Sieä bemeift jeboch nidjt«, ba latjlreidjc Beobachtungen bargettjan h^ben,

ba?3 ber 3gel ein gaui tüdjtiger 9)läufcjägei- ift. $u manchen ©egenben roirb er 31t biefem ©cfdjäft

gevabe fchr gcfudjt unb namentlidj in ^iiebcrlagcn berwenbet, in benen man feine flatyc Ijaltcu mag,

weil biejc oft bic üble Gknwtjnhcit hat, mit iljrcm ftiufcnben ^)arn loftbarc 3c»g c 5" Uerbcrben.

?lud) id) l)abe 3gcl im Ääfigc gehalten, tüeld)c tagelang mit ^laufen 3ujaiumenlcbten unb mit ihnen

Semmcdnild) fraßen; fdjlicfjlidj fiel ce iljuen aber bod) ein, ihre itameraben abjumürgfu unb 311

betfedfen. 3ur Vertilgung läftiger ^crbtljicre, jumal 3U111 9luf3cljveu ber häfdidjeu ßüd)en|d)aben,
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eignet fid) bcv 3gef üortreffltd), liegt feinem ®efdjäfte aud) mit gröfjtem (?ifer ob. 2Bcnu et nur

einigermaßen fteunblict) unb öcvftdnbig berjaubelt wirb, unb für ein üerborgcne« Sd)lupfwinfcld)cu

gefolgt worbcn ift, üerurfad)t bie öJefangcufcfjaft itjni burdjau« feinen ßiunmcr.

„(Sin 3gel", erjäljlt S£8oob, „welcher einige 3at)re in unferem $aufc lebte, mugte ein wirf*

lid)e* Womabcnlcbeu fügten , weil er beftänbig üon unferen greunben jur Söertitgung üon flücr)cn«

fdjaben entliehen mürbe unb fo ofme Unterlaß üon einem -£>aufe }ttnt anbereu manberte. %ai

Iljicv mar bewunberuöwürbig jaf)tn, unb fam felbft bei f)cl(em lichten läge, um feine flJtilrfj»

femmeln ju beraten. 91id)t feiten unternahm er (leine äuftmaubetungeu im Raiten, ftccfte t)ier,

nad) 9tal)rung fpürenb, feine fdjarfe "Jiafe in jebed Vo.li in ieben Söinfel ober breite jebeö ab«

gefallene 33latt auf feinem SBegc um. Sobalb er einen ftembeu öm&tritt hörte, fugelte er ftd) fofovt

jufammen unb berlmrrte mehrere Minuten in biefcr Öage, bi* bie Öefafjr üorüber fcf)ien. 33or und

fUr<f)tete er ftd) balb nid)t im geringften mef)r unb lief aud) in unferer ©egenmart rut)ig auf unb

nieber. SGßaljrfcfjeitilicf) mürbe ba* hübfdje Ifuer nod) länger gelebt haben, f)ätte nid)t ein unüorher*

gefefjener Zufall ifjm fein Seben genommen. 3n bem GJarteufdwppen mürben nämlich ftetä eine

große Stenge von Sohnenftangen aufbewahrt unb gewöfjnlid) fet)r lieberlid) übereiuanber gemorfeu.

2ir t)ierburd) entftetjenbe 9ieifid)t)aufen übte auf unferen ^get eine befonbere ?lnjiehnng$fraft.

20it burften, wenn er einige Jage üerfdjwunben war, ftd)er barauf rechnen, it)n bort ju ftnbeit.

9lls wir ifm eine* Borgens ebenfalls fudjtcn, fanbett wir bett armen SBurfdjcn an bet öabel einer

Stange errängt. (Sr r)atte Watjrfdjcinlid) auf ben Raufen fletteru wollen, war aber herunter»

gefallen, }Wifd)eu bie @abet eingepreßt worben, unb t)atte ftd] nid)t befreien tonnen. Der ftummer

über biefen SJerluft war groß, unb niemals haben wir wieber einen fo gemütlichen ^ausgenoffen

gehabt alä it)n."

Unangenehm Wirb ber im £aufe gehaltene 3ge( burd) fein langweilige* Gepolter bei 9tad)t.

Sein täppifdjeä SBefen jetgt ftd) bei feinen Streifereien Wie bei jeber Bewegung. S5on bem geiftcr-

^afteu Öange ber Äafoen bemerft man bei it)m nicht*. *ilud) ift er ein unreinlicher ©efell, unb ber

wibrige, bifamär)nticr)e ©erudj, ben er üerbreitet, feiueawegä angenehm, dagegen erfreut er wieber

burd) feine 2)roüigfeit. 2eict)t gewöhnt er fid) an bie allerüerfd)iebenartigfte Wahrung unb cbenfo

an ganj üerfdjiebenartige Gfetränfe. etiler) liebt er ganj befonberä , üerfd)tuäl)t aber aud) geiftige

©etränfe nid)t unb tt)ut nidjt feiten hierin beä @uteu ju üiel. Dr. «all erjätjlt üon feinen

gefangenen 3gelu mancherlei luftige Singe, unter anberen aud), ba| er biefelben mehr al3 einmal

in 9taufcf) üerfefcte. <Sx gab einem ftarfen SBein ober ^Branntwein ju trinfen, unb ber 3gel naljm

baüon foldje Wengen ju fid), baß er fet)r balb üollfommen betrunfen würbe, ©in frifd) gefangener

3gcl foll nad) bem erften JHaufcrje, ben er gehabt, augeublidtid) aar)m geworben fein, unb ber

genannte Beobachter hat bectjalb fpäterhin alle feine 3gel junädjft mit füjjem ^Branntwein, vJium

ober JlBein bewirtet. „tDlein ftad)eliger Sfreunb", fagt er, „benahm fid) gauj wie ein trunfener

sUlenfd). Gr war üottfommen üon ©innen, unb fein fünft fo bunflea, aber fmrmlofe* ?(uge befam

einen eigentümlichen, unftdjeren »lid unb einen merfwürbigen Ölanj, furj, ganj unb gar ben

3lusbrurf, weldjen mau bei Irunfenen überhaupt wahrnimmt. @r ftolperte, ol)ne unä im geringften

ju beadjten, in ber merfwürbigften unb läd)erlid)ften Sßeife, waufte, fiel balb auf biefe, balb auf

jene Seite unb geberbete fid) in einer SUeife, als wollte er fagen: geht mir nur Vllle auS bem

Süege, beim id) brauche heute üiel $lafo.
S
-Dtel)r unb mehr nahm bann feine .Ipülflofigfeit übertjanb;

er wanfte häufiger, fiel öfter unb war fd)licf}lid) fo üollfommen betrunfen, bajj er atleS über fid)

ergehen lie^. Bir fonnten ihn t)in= unb tjerbrehen, feinen 9Jlunb aufmachen, ihn an ben paaren

jttpfeu, er rührte fiel) nidjt. 5tad) jwblf Stunben faljcn wir it)n wieber umherlaufen. 6r war

üollfommen gebänbigt, unb feine Stadjclu blieben jeljt, wenn wir und ihm näherten, ftetö in

fcfjönftcr Crbnung liegen."

?lud) ?llbred)t hat feinen gefangenen 3gcl öfters burd) Sorfetjcu geiftiger Qetränfe in

einen 9taufd) ücrfeijt unb ähnliche i*cobari)tuugeit gemacht wie Sali.

Digitized by Google



254 fyhiftc Dtfeutmg: fterfi&ger; ßetetitc gamltie: 2?hitre.

2)er 3gcl hat aujjer bem unmiffcnben, böswilligen SJlcufchen notf) toiele anbete ^frinbe. £ie

4?unbe Raffen ir)n au*" tieffter Seele unb berfüubcn bic* burdj itjr anljaltcnbeS, wOlb/nbc» ßiebell.

Sobalb fie einen 3get entberft haben, üerfudjen fie alles mögliche, um bem Stadjclträger ihren

©rimm ju jeigen. 3)er aber berb,arrt in feiner leibenben Stellung, folauge fid) ber .£>unb mit ir)m

bc{d)aftigt, unb fiberläfjt e§ biefem, ficf» eine blutige 9tafe 3U ^olen. 3)ie 2öuth bes" $unbrd ift

Wahrfdjeinlid) gröjjtcutheiU in beut 2lcrgcr begrünbet, bem ©epanjerten nid)t nur nid)te angaben

ju fönnen, fonbern fid) felbft 311 fdt)abeu. 9Jtandjc 3agbf)unbe achten bie Stapeln übrigen? nicht,

h)enn fie ihren ©rimm au bem 3get auSlaffen wollen. ©0 befafj ein Sreunb bon mir eine $ilfmcr*

hünbin, weldje alle 3gel, bie fie auffanb, ol)nc weiteres tobt big. Sllä mit junelmieubem Hilter

irjrc 3äf)ne ftuiupf mürben, fonute fte biefe .frclbcnthaten ber 3ngenb nic^t mer)r bollbringen; ib,r

£>a| blieb aber berfelbe, unb fte nar)m fortan jebeu 3gel, welchen fie entberfte, in bad Etaul, trug

it)n nad) einer 9?rürfc unb warf ir)u bort roenigfteud uod) inö SBaffcr. 2>er ßrudt)^ foll, ruie ber«

ftdjert Wirb, bem 3gel eifrig nadjftetten unb if)n auf nicberträcrjtigc 2Deife jum Aufrollen bringen,

inbem er bie Stadjelfugel mit feinen Söorbcrpfotcn laugfam bem Söaffcr juwäljt unb fie ba hinein»

trifft ober fie fo brct)t, bafj ber 3gel auf ben Würfen 3U liegen fommt, unb ihn fobanu mit feinem

ftintenben £arn befprifct, worauf fid) ber arme ©cfcllc ücrjwcifelt aufrollt, im gleiten Slugcnblirfc

aber bon bem Cqföutfol an ber Wafc gefaxt unb getöbtet Wirb. 2luf biefe SBeife geljen biete 3gcl

ju ©runbe, 3111110! in ber 3ugenb. 91bcr fie Ijabcn einen norf) gefährlicheren fteinb, ben Uhu.

„9cid)t Weit bon ©djnepfeutljal", erjäljlt ßcn3, „ftcljt einseifen, ber Ütjovftciu, auf beffeu .$öl)e

üffili il)r 3öefeu |il treiben pflegen, ©ort habe id) öfter? aufjer bem stifte unb ben Gebern biefer

Chtlen aud) 3gelr)äute, unb nid)t blofj biefe, fonbern felbft bic Stacheln ber 3l$el in ben ©ewöllcn,

Welche bic Urnis" auöfpeicu, gefuubeii. 2öir heben Ijtcr ein? biefer ©ewötlc als eine Seltenheit im

ßobinet auf, Weldas
1

faft gauj au* Stadjcln bc3 3gcl>i befielt. 2>ic Prallen unb ber Schnabel be» .

Uf)ii ftnb laug unb uuempfinblid), fo bajj er mit großer ßeid)tigfcit burd) ba? Stadiclflcib beä

3gel* greifen fauu. SBor nicht gar langer 3eit gingen uufere ^ögtittge Untorit Sd)ncpfeiitr)al bei

trübem ÜBctter fpajiercn. S)a tarn ein Ulm angeflogen, nxldjer einen großen .^lumpen in ben

&ujjen l)iclt. 2ie Knaben erhoben ein laute» ©cfdjrei, uub fielje, ber 93ogel lie| feine SBcute fallen.

Qi mar ein grofjcr, frifdjblutenber, uod) lebeu*n)armer 3gel." 91od) meljrSgel, al« ben genannten

fteinben jum Opfer fallen, mögen eine Seute be? Jlöinter» werben. Sie unerfahrenen jungen

wagen fid) oft, bom junger getrieben, uod) im Spättjerbfte mit ber begiuueuben Wad)* au8 itjrett

Jßerftedeu ^erbor uub erftarren in ber Äü^lc bc* 9)torgenS. Söielc fterben aud) wär)renb be§

2BiuterS, Wenn ir)r Sleft bem Sturm uub SEÖetter 31t fcb,r auögefc^t ift. So get)t in maudjem ©arten

ober SDälbdjcn in einem SGBinter juWeilen bie ganje SBrut ju ©innbe.

9!ud) uod) nad) feinem lobe mufj ber 3ge( beut OTciifd)eu nü^cu, wenigften» in mand)en

©egenben. Sein ßrleifd) wirb Wal;rfd)cinlid) blo§ bon 3igcunern unb ähulidjciu uiuljerftrcifenbcn

©eftnbel bcrjeljrt, alfo bodj gegeffen, unb man hat fogar eine eigne 3»&ereitung»meife erfunben.

2er 3gel wirb öon bem Wahren Äodjfünftlcr mit einer birfeu ßagc gut burdjgcfneteten, fiebrigen

ßelmiS iiberjogen unb mit biefer .ftfillc über* J^euer gebradjt, hierauf forgfältig in gewiffen 3 f it*

rfiumen gebreht unb gewenbet. Sobalb bie ßehmfd)id)t trorfen uub hart geworben ift, nimmt mau

ben ©raten Dom Seuer, läfjt ihn etwa* abfühlen unb bricht bann bic .ftülle ab, Ijicrbuvdlj jugleid)

bie fämmtlichen Stacheln, Weldje in ber 6rbc fterfen bleiben, entfernenb. ©ei biefer 3ubereituug»art

wirb ber Saft bollfommen erhalten uub ein nad) bem ©efdnuarfe ber genannten Seilte au*gejcid)=

netc§ ©crid}t erhielt. 3" Spanien würbe er früher, jumal währeub ber 5aftcn3cit, häufig genoffen,

Weil \l)\n tion ben Pfaffen feine Stellung in ber klaffe ber Säugcthieic abgefprod)eu, unb er, wer

weifj für Wcld)cc- iljicr erflärt würbe. 33ei ben 2llten fpielte er auch in ber Slrptcifunbe feine 9tolle.

Elan gebrauchte fein 2?Iut, feine GingeWeibe, ja felbft feinen 5JJi|"t als Heilmittel ober brannte

bae ganjc 2^)ier ju 9lfdjc uub berwenbete biefe in ähnlicher Söcife wie bie .frunbeafchc. Selbft

heutjutage wirb fein Sett uod) aH befonbers ^Hlfc&ftig angefehen. ®ie Stad)cll)aut beuleten
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bie alten SRömer jum Farben ifjter wollenen 2fid)er, unb man trieb beSl)alb mit 3gelf)äntcn leb*

haften .franbel, Welcher fo bebeutenben ©ewintt abwarf, bafj er burdt) ScnatSbefdjlüffe geregelt

toerben mufjte. SKujjerbem toanbte man ben Stadjclpelj als $cd)el an. heutigen Jag« nodj

follen manche fianbwirte bon bem 3gelfell ©ebraud) machen, »nenn fie ein tfalb abfegen wallen,

bem noch faugluftigen Iljiere nämlid) ein ©tiidfeben 3gelfeH mit ben Stad)eln auf bie 9lafe btnben

unb eS bann ber SJlutter felbft überlaffen, ben Säugling, welcher it)r äugevft befd)Wcrlich fällt,

bon ftd) abzutreiben unb an anbercS guttcr ju gewöhnen.

2)ie Äerbt^ierfreffer, wcldjc mir als bie am tiefften ftefjenben anfer)en bürfen, r)aben ftd)

gänslid) unter bie Oberfläche ber 6rbe jurüdgejogen unb führen hier ein in jeber #infid)t eigen«

tl)ümlid)eS ßeben.

2>ie ^Maulwürfe ober 9JhiUc (Talpina) »erbreiten ftd) faft über Guropa, einen grofjen

2l)eil bon 9lfien, Sübafrifa unb Worbamerifa. 3b l*e tllrtenjat)! ift nidjt eben grofj; eS fdjeint

jebod) wahrfdjeinlid), bafj eS nodj bielc ben 9laturforfd)crn unbefannte ^Maulwürfe gibt. 9llte

Hirten ftnb jo auffatlenb geftaltet unb auSgcrüftct, bafj fie fofort ftd) erfennen laffen. 2>er

gebrungene 2eib ift walzenförmig unb get)t ohne abgefegten £>alS in ben Keinen Äopf über, meld)cr

fid) fetnerfeitS ju einem SRüffel bertängert unb jujpifjt, mär)renb Slugen unb Ot)ren 'ber'ümmert

unb au jjerlid) faum ober nid)t fidjtbar finb. 2?cr 2eib rub,t auf bicr finden deinen, bon benen bie

borberen als toertjcKtnidmä^tg riefige ©rabwerljeuge crfcfjeincn, mäl;renb bie Hinterpfoten fdjmal,

geftredt unb rattenfufjartig finb unb ber Sd)Wanj nur Ittrj ift. Sefetcrcr zeichnet ftd) befonberS

baburd) auS, bafj bie #aare einen Wirfliehen "Utctallglanz t)aben, mie man itjn fonft bei leinent

Säugetiere bemerlt. 9Jtit biefen äußerlichen Slertmalen ftel)t bie Einlage unb ?lu*bilbung ber

inneren Itjeile im innigften ßtnflange. 2)aS öcbifj beftct)t aus 3G bis 44 3ähnen, ba alle Safyn*

arten mehr ober weniger abänbern, ebenfoWobl Was* Sorm unb öröfjc, als Wae bie 2lnjat)l betrifft.

5)er Sd)äbcl ift Uhr geftredt unb platt, feine J£)öl)Ic bollftänbig, ein Sodjbogen borbanben, bie

einzelnen flop?fnod)cn ftnb auffallcnb bünn. 3n ber SBirbclfäule, weldjc au|er ben Halswirbeln Don

19 bis 20 rippentragenben, 3 bis 5 rippenlofen, 3 bis 5 llreuj= unb G bis 11 Sdjwanjwirbeln ju»

fammengefetjt wirb, fällt bie Söerwadjfung mehrerer £al*wirbel auf. Sau unb Stellung ber

23orberfüfjc bebiugett eine Stärfc beS OberbruftforbeS, Wie fie bert)ältniSmäfjig fein anbereS 2l)icr

befifet. 2)aS Schulterblatt ift baS fdjmalfte unb längfte, baS Sdjlüffclbcin baS bidfte unb längftc

in ber ganzen Älaffe, ber Oberarm ungemein breit, ber Unterarm ftarf unb furz. 3cbn Änodjen

finben ftd) in ber ^anbwurjel. 3Jtan erfennt, baß biefe rieftgen SBorbergltebcr Wofj jum ©raben

beftimmt fein Iönnen: ftc finb Sdjaufeln, weld)c man ftd) nidjt nortrefflidjcr geftaltet benfen fann.

?ln biefe Änod)en fefoen ftd) nun aud) bcfonberS fräftige 2JtuSfcln an, unb ba^er lommt eben bie

terl)ältitiSmä&igc Stärfe beS SfiiereS im Sorbertljeile feines tförperS.

3llle Maulwürfe bewohnen tnit SJorliebe ebene, frud)tbare öegenben, ol)ne jebod) im ©ebirge

ju festen, liefen unb gelber, @ärten, äBälber unb bitten werben bon il)nen erflärlid)erWeife ben

trodenen, unfruchtbaren ^ügclabljäugen ober fanbigen Stellen öorgejogen. 9cur auSnaljmSmeife

ftnben fte ftd) an ben Ufern ber Slüffe ober Seen ein, unb nod) feltncr begegnet man ifyten an ben

Äiiften beS SJleereS. 9lüe Sitten führen ein bollfommcn untcrirbifdjeS fieben. Sic fdjarren fid)

Öänge burd) ben SJobcn unb werfen Raufen auf, cbenfowob,! im trodenen, lodern ober fanbigen

als im feudjten unb weichen 53obcn. <Dland)e Kltm legen fid) weit auägcbetmtc unb fefjr jttfammen«

gefetjte 93aue an. 9US Äinber ber ^inftcmiS empftnben fie fdjmerjlid) bie SBirfung beS £id)tS.

ScS^alb fommen fie aud) nur feiten freiwillig an bie Oberfläche ber Grbe unb ftnb felbft in ber

2iefe bei 9cad)t tl)ätiger als bei läge. 3l)r SeibeSbau nerbonnt fie cutfdjieben öon ber Oberfläche

ber (Srbe. Sic lönncu Weber fpringen nod) flettern, ja taunt orbentlid) gel)en, obgleich fid) manche
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rafdj auf bcm Eobcn fortbewegen, biefen meift blog mit ber Sorjle ber .fcinterfüfje unb bem 3nnen-

raube ber £>änbe berüf)reitb. Um fo rafdjer ift ir)r Sauf in ib,rcn Sangen unter ber 6rbe unb

)vai;v:;;-.it bewunbent*wüvbig bie ©efdjwiubigfeit, mit meiner fte graben. 9fud) baä Schwimmen

uerftr^eu fte fcfjr gut, obgleid) fte von biefer örcvtigfeit blofj im 9totf)falle ©ebraud) machen. Sie

breiten .£änbe geben üorjüglidje SRuber ab, unb bie fräftigen Strme erlahmen im Söaffer erflärlid)et

Steife nod) meit weniger als beim ©raben in ber 6rbe.

Unter ben Sinnen finb ©erud), ©cf)ör unb ©efüfjl befonber« ausgebildet, wäfjrcnb ba3 ©eftdjt

fcfjr öerfümmert ift. 3f)re Stimme bcfteljt in aifdjenben unb quiefenben Sauten. Sie geiftigen

tyät)igfeitcn finb gering, obwohl nid)t in bem ©rabe, als man gewöljnlidj ju glauben geneigt ift.

I oi(; fd)einen bie fogenannten fdjledjten Gigenfdjaften weit me()r entwtdelt \u fein als bie guten;

benn alle 3Jlulle finb im l)öcf)ftcn ©rabe unberträglidje, jänfifdjc, biffige, räuberifdje unb morb»

luftige liiere, weldje felbftben liger an ©taufamfeit übertreffen unb mit öuft einen itjrcS ©leiten

auffreffen, fobalb er ifmen in ben 23urf fommt.

Sie 9tal)rung beftetjt ausfd)tie&lict) in Xf)ieren, nie aus ^flanjenftoffen. Unter ber (hbe

tebenbe £erbtl)iere aller 91 rt, Armer, Affeln unb bergleidjen bilben bie #auptmaffe ir>rer SWaljI*

jeiten. 9lufjerbem üerjeljrcn fte, wenn fte es fjaben fönnen. fleine Säugetfjicrc unb Sögel, Srröfdjc

unb s
Jiadtfrr)necfen. 3ljre ©efräfjigfeit ift ebenfo grofj wie ifjrc $8ewcglid)fcit; btnn fie fönnen blofj

fct)v furje ^eit ofjne
v
Jiad)tl)ett ljungern unb toerfatlen besbalb aud) nidjt in 2Binterfd)la]. ©erabe

au« biefem ©runbe werben fte alö tferbtt)icrt>ertilger nüfclid), wäfjrenb fte burd) ttjt ©raben bem
sDkttfd)en biel fterger bereiten.

Gin« ober jweimal im Satyt wirft ber weiblidje Maulwurf jwifdjen brei bie fünf 3unge

unb pflegt biefelben forgfältig. Sie Aleinen wadjfen jiemlid) rafd) tjeran unb bleiben ungefähr

einen ober jwei Monate bei itjrer SJlutter. Sann matfjen fie fid) felbftänbig, unb bie SBüfjlerci

beginnt. 3" ber ©efangcnfdjaft fann man fte nur bei forgfältigfter Pflege erhalten, weil man

iijrcr großen ©efräfjigfeit faunt ©enüge ju leiften bermag.

«Rad) ber SBefdjaffcnfjeit bes ©ebiffes, ber SJilbung bes {Rüffels unb bem Sehlen ober ©or-

fjanbenfein bes meljr ober roeniger langen Sdjwanjes tfjeilt man bie sJJJaulroürfe in Sippen ein,

U'vU'c roir aud bem ©runbe übergeben fönnen, als bie lUullc im roefcntlid)eu eine burdjaus über»

einftimmenbe ^'ebensweife fütjreu unb bie in Qruropa lebenben Birten lefotere uns genügenb

fennen lefjren.

Xer Maulwurf ober 'JJlull (Talpa curopaca, T. vulgaris), bas Urbilb ber Familie

unb einer auf Gruropa unb Elften befcljränften Sippe, lägt fid), nad) ben oorftetjenb gegebenen

sUlerfiua(eu ber 5omilic, mit wenigen Korten befdjreiben. Sie Seibeslänge beträgt, einfdjliejjlid)

bes 2,:» Pentim. langen Sdjwanjes, 15, l)öd)ftens 17 ßeutim., bie £>öbe am JBJiberrift ungefähr

5 Gentim. Sas ©ebi§ befielt aus 44 3äf)nen unb jWar im Cberfiefer fedjö, im Unterfiefer ad)t

•infadjen unter fid) uid)t wefentlid) üeifdjiebeuen, einwurjeligcn Sorbeiiäfjnen, grojjen, jwei-
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ioiir»cligcu (fernen unb üben fteben, unten fed)$ Steden }ät)ucu jeberfeita, Don benen bic erften

biet unb bejieljentlid) juwi Hein unb einnwrjelig, batjer als yücfjätjuc aujufpredjcn, bie barnuf

jolgenbcn Pier ober met)m)ur}clig, ttjcilrocifc aud) met)rfpi$ig, alfo
s
]Jlat)ljät)ne fiub. 3ton ber Leibes»

roalje ftetjeu bie fcljr biege* teilte jiemlid) tuagcrcdjt ab; bie fetjr breite, Ijanbförmige ^füte fetjrt

bic ftlädjc, tucldje bei onbeven liieren bie innere ift, immer nad) aufcen unb rüdroärtS. Unter beu

furzen, burd) breite, ftarf abgeplattete unb ftumpffdjneibtge Äraltcu bcn)ef)rtcu3el)cit ift bie mittelfte

am längftcn, bic äußeren aber uerfürjeu fid) aUmärjüd) unb finb faft poüftänbig mit einauber

buref) Spaunbäute perbunben, ja beinahe pcrmadjfeu. iHu ben Meinen unb furjer» .Ipintcrfüfecu fiub

bie ^ct)cu getrennt unb bic Uralten fpitjig unb fdnuad). Sie klugen l)obcn c*ma bic (Gröjjc eines

'JUJotilWlirf 'Talp* oiir.ijiapa). '« imtlirl IHrSfc«.

•iJtobjifornea, liegen in ber SRUtt jmifdjen ber Wüfieljpijje unb beu Dljren unb fiub pollfommcn

Pon beu Atopfbaaren überbedt, befitjen aber l'ibcr unb fönneu roillfürlid) tjerporgebrürft unb jurüd«

gejogen, aljo benutzt roerbeu. Sie fleiuen Cfjrcn fyaben feine äufjeren Dbjmujdjeln, fonberu roerbeu

aufjeu bU>B üoit einem furzen ^autranbe umgeben, roeldjer ebenfalls unter ben paaren uerborgen

liegt unb |nc ßeffnung unb Sdjliejjung bes öebörgauges bient. Sie gleichmäßig fdjroarje Söe»

Paarung ift überall feljr bid)t, lux\ unb meid), fammetartig; aud) bie glänjenben 3d)iiurrcn unb

IHugenborften jeidmen fid) bttrd) ftftqc unb t?eiuf)eit aus. SRil 2lusnal)iue ber Pfoten, ber 2of)len,

ber iKüffeljpi|jc unb be* SdjroanjeHbeä bebedt ber "|lelj ben ganzen JTörper. Sein balb met)r inä

$räunlid)c, balb mcl)r in« S?läulid)e ober fclbft in« ÜÜcißlidjc fdjillcrnbcr ölanj ift licmlid) lebhaft.

Sie tiadteu Itjeile finb fleifdjfarbig, bie Vlugen fdjroarj wie fleine einfarbige (Glasperlen, benn man

fauu an il)iien ben Stern Pon ber 3tegcnbogcnl)aut uidrt uuterfd)eiben. Sas 2Öeibd)en ift fdjlaufer

gebaut als baä sJJtännd)cn, unb junge Il)icre finb etroas metjr graultd) gefärbt. Stes fiub bie einzigen

llutcrfdiiebe, roeldje .jroifdjeu ben (Gcfdjlcdjtcrn unb Altern befteljen. (S$ gibt aber aud) Marten, bei

benen bie ajdjgrauc Färbung beä 3ug<mbflcibes eine blcibenbc ift, ober roeldjc am JBaudjc auf ber

ofdjgrauen (yrunbfarbe breite, graugclbe Xüängsfl reifen jeigen, aud) foldje, roeldje mit roeiBcu Wieden

auf jdjroarjcm CGrunbe gejeidjnet finb. SKeujjerß feiten finbet man gelbe unb roeiße 'Dlaulroürfe.

Ser SierbrcitungsfrcU bes Sftavtoutftf erftredt fid) über gnnj ßuropa, mit IHusnafyne

meniger yänber, unb Ktdjt nod) bis in ben uftlidjcn Il)eil pon StottM unb Düttelaficu tjiuüber.

«ttljm. Xtjicrtrtirn. 3. Auflagt. II- 17
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3n Europa bilben baS füblidjc tJranfreid), bie Kombarbci unb bie nörblidje Üürfei feine Süb=

grenze; bon fjier auS Verbreitet er ftd) nad) Horben Ijinauf bis auf baS Sobrefjelb, in ©rofjbritannicn

bis ju bein mittleren Sdjottlanb unb in iRufelanb bis ju ben mittleren Swinagcgcnben. 9luf ben

Drfneb • unb 6f>etlanb$infeln foroie auf bem größten Xfjeil ber .fcebriben unb in 3rlanb fcb.lt er

gönjlid). 3n 9lften get)t er bis 3U111 Stallt unb f
abwärts bis in ben ÄaufafuS; in ben SCtpen fteigt

er bis 311 2000 9Jteter ©cbirgSböfjc empor. Gr ift überall gemein unb bermer)rt ftdt) ba, roo man

itjm nidjt nadjftcllt, in tiberrafdjenber Söeife.

93on feinem ^lufeutljaltc gibt er felbft fefjr balb bie fidjerfte flunbe, ba er beftänbig neue £ügel

aufroerfeu mufj, um leben ju fönnen. Sicfe ^)ügel bejcirfjnen immer bie Stiftung unb 2luSber)nung

feines jebcSmaligen 3agbgrunbeS. Sei feiner aufjcrorbentlidien ©efräfjigfeit mufj er biefen fort-

wäfjrenb bcrgröfjeru unb batjer and) beftänbig an bem Ausbaue feines untcrirbifdjen ÖebietcS

arbeiten. C^ne Unterlaß gräbt er tt>agered)tc ©änge in geringer liefe unter ber Oberfläche unb

wirft, um ben loSgefdjarrten iBoben 31t entfernen, bie befannteu -§ügel auf. „Unter allen ein»

rjeimifdjen, unterirbifdjen Zr^ieren", fdjilbcrt SlafiuS, „bereitet fid) ber gemeine vJ)taulrourf am

mübfainftcn feine fuuftreid)en Söorjnungen unb ©äuge. Gr bat nid)t allein fttr bic SBcfricbigung

feiner lebfjaften Srcfjluft, fonbern aud) für bie Giutidjtung feiner Söotmung unb ©äuge, für Sidjcr*

ljcit gegen ©efat)r mancherlei %xt ju forgen. 9lm fiinftreidjften unb forgfamften ift bie eigentliche

ÜMmuug, fein Cagcr, cingerid)tet. ©emöfjnlid) beftnbet cS ftd) an einer ©teile, weldje bon aujjen

fd)Wer auganglid) ift, unter 93aumwurjeln, unter Stauern unb berglcid)cn unb meift weit entfernt

bon bem täglichen Sagbgcbiete. W\t legerem, in weldjem bie täglid) ftd) bermetyrenben 9tabrungS=

rörjren mannigfaltig fid) berjweigen unb freujen, ift bic JEOobnung burd) eine lange, meift jieinlid)

gerabc Saufrötjre berbunben. 9lujjer biefen Siörjrcn werben uod) eigeutljümlidjc (Sänge in ber Orort-

pflanjungSieit angelegt. Sie eigentliche »cbaufung jeidjuet fiel) an ber Oberfläche meift burd)

einen gewölbten Grbrjaufen bon auffallenber ©röfjc aus. Sie beftebt im Snnent aus einer runblictjen,

reidjlid) ad)t Gentim. Weiten flammer, weldje jum Sagcrplafec bient, unb aus jwei freisförmigen

öängen, bon benen ber größere, in glcicr)cr ^>ör)e mit ber flammer, biefelbe ringsum in einer Gnt»

fernung bon ungefähr 16 bis 25 Gentim. einfdjliefit, unb ber Heinere, etwas oberfjalb ber flammer,

mit bem größeren jiemlid) gleichartig berläuft. 9luS ber flammer getjen gcwöljnlid) brei Dtöfjrcn

fdjräg nad) oben in bie Heinere flreiSrörjre unb aus biefer, ob,ne WuSnafjtne abwed)fclnb mit ben

borbergetjenben 3JerbinbungSröljren
, fünf bis fedjS Köhren fdjräg abwärts in bie größere flreis«

rötjre; bon legerer aus ftreden fid) ftraljlenförmige unb jiemlid) wagered)tc nad) aufjen, unb eben«

falls wieber abmedjfelnb mit ben julcfct genannten 2)crbtnbungSröbven etwa ad)t bis jetjn cinfadje

ober berjWeigte ©änge nad) allen SRidjtungen bin, bic aber in einiger Gntferuung meift bogen«

förmig nad) ber gemeinfamen ßaufröfjre umbiegen. 3lud) aus ber flammer abwärts füt)rt eine

SidjerrjeitSröfjre in einem wieber anfteigenben Sogen in biefc Öaufröhre. 2)ic äDänbc ber flammer

unb ber 3U ber SEMmung gehörigen 9töb>n finb fet)r bid)t, feft 3ufammmgeftampft unb glatt

gebrüdt. 35ie flammer felbft ift jum «ager auSgepolftert mit meieren Slättem bon ©räfern, meift

jungen ©etrcibepflän3d)en, fiaub, SJtooS, Strotj, s
iJtift ober jarten Üöurjeln, wcld)c ber Maulwurf

grö^tent^eilS bon ber Dberflädje ber Grbe r)erbeifüt)rt. flommt ibm ©efar)r bon oben, fo fdncbi

er baS wcidje ßagerpolfter jur Seite unb fällt nad) unten, fier)t er fid) bon unten ober bon ber

Seite bebrotjt, fo bleiben tt)w bic Söcrbiubuugöröljren 31t ber flcineren flrciSrötjrc tbcilweife offen.

Sie 9öol)nung bietet ibm ju 6d)laf unb SKutjc unter allen Umftänbcn Sid)crb,cit bar unb ift beS»

balb aud) fein gewöf)nlid)er Slufentbalt, wenn er nid)t auf ^aljrung ausgebt. Sic liegt 30 bis

60 Gentim. unter ber Grbobcrflädje. 2)ic ßaufröbre ift weiter als bie flörperbide, fo ba| baS Xtycx

fdjnell unb bequem borwärts lommcn fann; aud) in if)r fmb bic Söänbe burd) 3ufflwmcnpreffett

unb Seftbrüden bon auffallenber Seftiglcit unb £id)tigfcit. Vleufeerlid) jcidjnct fic fid) nidjt wie

bie übrigen ©änge burd) aufgeworfene .paufen aus, inbem bei ber Gntferuung bie Grbe nur jur

Seite gcprefjt wirb. Sic bient blofj 311 einer möglid))"t rafdjeu unb bequemen Äcrbinbung mit bem
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täglichen 3agbflcbictc uub wirb nic^t feiten Don anberen untcrirbifd)en liieren, Spihmäufcu,

^Häufen unb Ärötcn, benubt, welche fid) ober fehr au hüten haben, bem SDtaufmuvf in ifjt
(
ju

begegnen. SBou aufjen laun man fte baran erfennen, bajj bic (9cwäd)fe über ilu üerborren unb bei

SB oben über iljr fid) etwas fenft. Solche t'aufröhren ftub nicht feiten 30 bis 50 Bieter lang. $a$
Jagbgebiet Hegt meift weit bon ber SBohnung ab uub wirb tagtäglid) Sommer uub SÖiutcr in beu

berfchiebenften Stiftungen burchwühlt unb burd)ftampft. Sie GJünge in ihm ftnb blofj für ben

jcttwciligen »efud) jum "Muffud)en ber Wahrung gegraben unb werben nicht befeftigt, fo bafj bie

Grbe dou Streife ju Strerfe baufenmeife an bie Oberfläche ber Grbe geworfen wirb unb auf biefe

SBeife bie Stiftung ber Wöhren be^ctd>net. üic s
JJlautroürfe befugen ihr 3agbgebiet gewöhnlid)

breimal bes 2agcä, morgen« früh,, mittag« unb abenbs. Sie haben ba^er in ber ÜRcgel fed)«mal

täglid) dou ihrer Wohnung aus unb wieber jurüd bie ßaufröhre m burd)laufcn unb tönneu bei

biefer Öclegetiheit, fobalb gcbad)tc« 9tobr aufgefunben ift, mit Sicherheit in ^Jeit Don wenigen

Stunben gefangen Werben."

3)as innere ber Saue ftefjt nie unmittelbar mit ber äußeren Xiuft in Serbiubung; bod) bringt

biefe jwifdjen ben Schollen ber aufgeworfenen Raufen in hinreiebeuber Stenge ein, um bem Xtjiere

ben nötbigeu Sauerfto'f jujuführen. Vli:f;cv ber Öuft mr Wthmung bebarf ber Maulwurf aber

aud) Söaffer \am Irinfcn, unb bes()alb crridjtct er fid) ftets befonbere ©äuge, welche ;u nahm

^fütjen ober !Bäd)en führen, ober gräbt, wo foldje ihm mangeln, befonbere Sd)äd)te, worin fid)

bann ftegenwaffer fammelt. Gin alter SJtaulwurfsfänger hat häufig an ber unterften Stelle tiefer

Wöhren ein fenfrcdjtcs \!od) gefunben, welche« ben Statitnen bilbet, au« bem ber Maulwurf ttintt.

„Manche biefer Cöcber", befebreibt er, „finb bon beträchtlicher GJröfjc. Sie waren oft anfd)eintid)

troden; allein wenn id) ein wenig Grbe hineinwarf, überzeugte id) midi, bafc fie Gaffer enthielten.

3ti biefen Wöhren fann ber üDtaitlwurf fidjer hinab« unb heraufvutfchen. 33ei naffem Süctter finb

alle feine iBrunncn bi« au ben Wanb gefüllt unb ebenfo in manchen 9lrteu öon 33oben aud) bei

trodner Söitterung. 2Bie fehr ber «Maulwurf bes Gaffer« benöttjigt ift, ergibt fid) übrigens aus

bem Umftanbe, bajj man bei anbaltcnbcr 2rorfenheit in einer Wöhre, welche nad) beut *!ocbe ober

Söaffcrbehälter führt, ihrer feb,r biete fangen fann."

2a« Wraben felbft wirb bem sJJiaulnjurfe ferjr leicht.
sDlit .§ülfe feiner ftatfen Wadcnmusfeln

unb ber gewaltigen Sdjaufelhänbe, mit benen er fid) an einem beftimmten Drte feftfjält, bof)rt

er bic Sdjnaujc in ben loderen JBoben ein, jerfdjarrt um fid) t)erum bie Grbfchollen mit ben

Söorberpfotcn unb wirft fie mit aufjcrorbcutlicber SdjneHigfcit hinter fid). 2!urd) bie Schlief

fäfjigfeit feiner Dfjren ift er bor bem Ginbringen bon Sanb unb Grbe in biejelben nollfommcn

gefdjüfct. 35ie aufgefdjarrte (hbe lägt er in feinem eben gemachten ÜJange fo lange hinter fid)

liegen, bis bie Wenge itnu unbequem wirb. Sann berfud)t er an bie Dberfläd« ju fommen

unb wirft bic Grbe nad) uub nad) mit ber Schnaujc heraus. Xabei ift er faft immer mit

einer 12 bi$ 15 Gentim. hoben Scfjidjt loderer Grbe überbedt. 3« leichtem ©oben gräbt er mit

einer wirflid) üerwunberungsroürbigen Sdjnelligfeit. Cfen hat einen Maulwurf ein SBiertcljahr

lang in einer Äiftc mit Sanb gehabt unb beobachtet, bafj fich bas Itjier faft ebenfo fchuell, wi« ein

5ifd) burd) bas äüaffer gleitet, burd) ben Sanb wüljlt, bie Sd)uaujc boran, bann bie Iahen, ben

Sanb jur Seite werfenb, bic .frinterfüjje nachfdncbcnb. "Jlod) fchucller bewegt fid) ber Maulwurf

in ben l'aufgängen, wie man burd) fehr l)übfd)e ^Beobachtungen uaehgewiefeu t)at.

Ueberhaupt finb bie ^Bewegungen bes Xtfhxti fd)ucl(er, als mau glauben möd)tc. -Jiidjt bich

in ben (hängen, fonbern aud) auf ber Cbcrflädjc bes Kobens, wo er gar nicfjt ju ^aufc ift, läuft

?r Derbältnismäfjig fehr rafd), fo ba& ihn ein DHann faum einljolcn fann. 3n ben Wängen aber

foü er fo rafd) gehen wie ein tTabcnbcs ^Jferb. 3lud) im Söaffcr ift er, wie benterft, fehr ju ^aufe,

unb man fennt ©cifpiele, ba& er nicht blofj breite ^lüffe, fonbern jogar Weercsarme burd)fd)wommen

hat. So erjäl)lt iBruce, ba§ mehrere lUaulmürfc an einem ^"«ifl&fnb bei Gbinburg gegen jwei»

hunbert steter weit burd) bas Weer nad) einer %i\\tl gefchwommen finb, um fid) bafclbft aitju--

17«
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ftcbcln. 9tid)t feiten fommt es bor, baß bcr SBüfjtet über breite glüffe fcfot, unb «ugenjeugen

haben ihn bnbei in feljr lebhafter ^Bewegung gelegen. 3lud) in großen leidjen bemertt man Um
jjurocilen; er fdjwimmt l)ier, ben Düffel forgfältig in bie gehalten, fd)cinbar ot)ne alle Wotf)

unb iioor mit ber ©djuelliglcit einer SDafferratte. 2)a er nun nodj außevbem unter bem ÜBette fclbft

großer Qrlüffe fid) buvd)müf)tt unb bann am anberen Ufer luftig weitergräbt, gibt es für feine

Serbrettung eigentlich fein $inbernia, unb mit bcr 3eit ftnbct er jebe* gut gelegene Dcrtdjen fidjer

auf. 60 hat man, wie Sfdjubi fagt, öfters gefragt, wie bcr Maulwurf auf bie Hochebene bes

Urferntbales fommc, welche bodj ftunbenweit bon Seifen unb ftlüben, bon einem ©dmeegebirgs«

hr.n i,i unb ben 3 au .'den bes ©djöUcnengrunbcs umgeben in. „Unfereä Grachten*", bemerft

ber genannte ftorfdjer, „barf man fid) nidjt beuten, es höbe irgenb einmal ein fedes bon bem 3uftinft

geleitetet s])(aulwuifspaar bie ftunbenweite Söanberung au* ben hatten bes unteren 9teußtl)alcs

unternommen unb fid) bann, in ber Höh« bteibenb, angefiebelt. 2>ie Ginwanberung beburfte biet*

leidjt 3ahrhunbcrtc, bis bas neue ßanaan gefunben mar. ©ie ging unregelmäßig, langfara,

rudweife bon unten über bie ©rasplähehen unb erbreid)en ©teilen ber ^elfenmauern nach oben,

mit Dielen Unterbrechungen, 9türfjügen, Scitenmärfdjeu, im äßinter oft auf ben nadten Steinen

unter bcr ©djneeberfc fort, unb jo gelangte bas erfte
s.ßaar wahrfdjeiulid) bon beu ©eitenbergen

tjer in bas Ifml, in beffen buftigen ©rünben es fid) rajd) genug bermebreu fonnte."

S3ie Hauptnahrung bes "Dtaulmurfs beftet>t in ftegenwürmern unb Äerbtfjierlarben, meldje

unter ber Grbe leben. 9lamcntlid) ber iKcgenwürmer halber legt er feine großen unb ausgebeizten

iöaue an, wie man fid) feljr leid)t überjeugen fann, wenn man einen iBfahl in lodere« Grbrcid)

ftößt unb an it)tn rüttelt. Sie äöürmer wiffen, baß fie an bem ^Maulwürfe einen Ofciub haben,

©obalb fie bie Bewegung berfpüreu, fomtnen fie bon allen ©eiten eilfertig aus bcr Grbe Ijcruoi

unb berfueben, auf ber Oberfläche fid) ju retten, ganj offenbar, Weil fie glauben, baß bie Gr-

febütterung bon einem routjlenben 9Jtaulwurfe herrührte. Äußer biefen 2öürmcrn unb Öarbcn frißt

biefer nod) fläfer, namentlid) 3Jtai = unb 9JUftfäfer, 9)(aulmurfsgritlen unb alle übrigen Äcrbtt)ierc,

welche er erlangen fann, wie il)iu aud) ©dmeden unb Äffein befonber* 31t behagen fdjeinen. ©ein

ungemöbnlid) feiner öerud) hilft it)m bie 2t)icrc auffpüren, unb er folgt ihnen in größeren ober

fleineren liefen , je nadjbem fie fclbft höher ober niebriger gehen. Äber er betreibt nid)t bloß in

feinen Sauen bie 3agb, fouberu holt fid) aud) ab unb ju bon ber Cberfläd)e, ja wie man fagt, fogar

au« bem Söafier eine *Dtat)licit. Sic ©pihmauS ober bie2öüf)lmaus, ber Oriofd), bie Gibcdjfc ober

5Jlinbid)leid)e unb stattet, meldje fid) in feinen Sau berirren, fiub bctlorcn. ,,3d) habe", fagt

Slafius, „mehrere Male im Öreicn beobachtet, baß ein 5rofd) bon einem Maulwürfe überliftet

unb an ben Hinterbeinen unter bie Grbe gejogen Würbe, bei welcher unfreiwilligen Serfenfung bas

unglüdlid)e ppfer ein taute*, flägltebes Öcfd)iei ausftieß." fienj erfuhr, baß er cbenfo aud) mit

ben Schlangen ücrfätjrt.

3)er Hund« oee Maulwurfs ift unftillbar. Gr bebarf täglid) fo biet an 9inljrung , aU fein

eignes ßörpergemid)t beträgt, unb l)ält es nidjt über jtoölf ©tunben ohne graß auö. SfIouren§,

meld)cr überhaupt miffen wollte, was bas %b,itx am liebften fräße, fefete jWei Maulwürfe in ein

(Befaß mit Grbe unb legte eine -Dceerrcttigwiirjel bor. Vlin anberen Jage fanb er bie SSurjcl

unberfehrt, bon einem Maulwürfe aber bloß bie fynnt , bat übrige, fclbft bie Jhiochcn aufgefreffen.

Gr tljat fobann ben lebeuben in ein leeres ©efäß. 2!a8 Ztyn fah fdjon Wicbcr fct)v unruhig unb

hungrig aus. 9lun brad)te bcr 5öeübad)ter einen ©perling mit ausgerupften ©chwuugfcberu ju

bem "Jütaulmurfe. Siefer näherte fid) bem Sögel augenblidlid), befam aber einige ©d)uabcll)icbc,

wid) iwei- bis breimal jurürf, ftürjte ftd) bann plöblid) auf ben ©pab, riß iljm ben Unterleib auf,

erweiterte bie Dcffnung mit ben laben unb hatte in furjer ^cit bie Hälfte unter bcr Haut mit

einer 2lrt bon SButf) aufgefreffen. Ölourcns fehte nunmehr ein GJlas Söaffcr in bas Gefängnis.

9lls ber ^Maulwurf es bemerfte, ftclltc er fid) aufrecht mit ben Sorbcrtahen auf bas Ölas unb

trnnf mit großer Segicrbe, bann fraß cv nod)inals bon bem Sperlinge, unb jefd war er botlftäubig
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gcfättigt. G« tuitrbc ifjm min Stcifd) unb SSJaffer weggenommen; et toat ober fd)on feljt ba Ib

toiebet fjungrig, t)üd)ft unrufjig unb fd)toadj , unb ber iHüffel jc^ntiffelte bcftänbifl um^er. ftaum

tarn ein neuer Icbenber Sperling t)inju, fo fufjr er auf ibn lo«, biß it)m ben Saud) auf, fraß bic

Wülfte, tranf mieber gierig, fat> feljr ftrofeenb au« unb tourbe öollfommen ruf)ig. Slm anbeten Sage

battc et ba« übrige bi« auf ben umgeftülpten Saig aufgefteffen unb toar fdjon toieber hungrig.

Irr frag fogleidj einen QfrofdC», toetdjer aber aud) bloß bi« sJtadjiuittag anfielt. 2)a gab man it)m

eine tfröte; fobalb er an fie flieg, bläßte er ftcf) auf unb roanbte toiebertjolt bie Sdjnauje ab, al«

toenn er einen unübettoinblidjen Gfel empfftnbe, frag fie aud) nidjt. 9(m anberen Jage toat er

^ungerS geftorben, obne bie Äröte ober etwa« toon einet flJtöbtc, flof)l ober Salat angerührt ju

b>ben. Srei anbere 9)laultoürfe, roeldje glouren« blog ju aöurjeln unb blättern gefperrt fmtte,

ftatben fämmtlid) üor Jpunger. diejenigen, toeld)e mit lebenbigen Sperlingen, fjröfd)en ober mit

ftinbfleifd) unb Äelleraffeln genatjrt würben, lebten lange. Ginmal fefcte bet Seobadjter itjrer jeljn

in ein Limmer olme alle Warjrung. Gütige Stunben fpätet begann bet Stattete ben Sdjroädjeren

ju Verfölgen; am anberen Jage mar biefer aufgefreffen, unb fo ging e« fort, bi« julefot nur nod)

jtoei übrig blieben, Don benen ebenfalls ber eine ben anberen aufgefreffen Iwben mürbe, roäte beiben

nidjt Wartung gereicht morben.

Ofen fütterte feinen (Befangenen mit gefdjntttenem Sleifdje unb jraar mit tönern tote mit

gefodjtem, fo toie e« getabe jut .§anb mar. 211« biefer ftorfdjer einen jtoeiten ©efangenen ju bem

erften brachte, entftanb augenblidlidj Ätrieg; beibe gingen fofott auf einanbet log, parften fid) mit

ben fliefetn unb biffen fid) minutenlang gegenfeitig. hierauf fing bet Heuling an ju fliegen, bet

9llte fud)te iljn übetatl unb fubt babei blifcfdjnett butd) ben Sanb. Ofen madjte nun bem Set'

folgten in einem 3uderglafe eine 2lrt bon 9left juted)t unb ftellte e« mäfjrenb bet Wadjt in ben

flaften. 5lm anbeten borgen lag bet Sd)üfcling abet bod) tobt im Sanbe. 2Öaf)rid)einlid) mar

et au« bem ©lafe gefommen unb öon bem früberen Aigner be« ©efänguiffe« erbiffen morben,

unb jtoar jebenfall» nidjt aud junget, fonbetn au« angebotenet Söötoilligfeit. Set fd)mad)e

Untetliefcr mar entjtoeigebiffen.
s)lm anbeten Jage mar aud) bet Sllte oetenbet, nidjt an einer

Sertounbung, fonbern, mie e« fdjien, in Solge öon Uebereiferung unb Grfdjöpfung im Äampfc.

fienj nabeln einen frifd)en unb unuerfebrt gefangenen SKaulrourf unb liefe il)n in ein fliftdjen,

beffen Soben blog 5 Gentim. b,od) mit Grbe bebedt mar, bamit et b,iet, roeil et feine unterirbifd)cu

©änge bauen fonnte, ftd) bie meifte 3«t frei jeigen mugte. Sdjon in bet jtoeiten Stuubc feiner

©efangenfcfjaft frag er SRegenroütmet in grogcr ÜJlenge. Gr nab,m fie, mie et e« aud) bei anbetem

Sruttet ttjut, beim Steffen jtoifcrjen bie Sorbetpfoten unb fttid), mal)tenb et mit ben ^äfyueit jog,

burd) bie Sewegung ber Pfoten ben anliegenbcn ©djmufy jurttrf. Sflanjeunafjrung bet uetfdjiebcnften

?lrt, aud) Srob unb Semmel, berfdjmäbte er ftetä, bagegen frag er Sd)nerfen, Ääfcr, sJJtabeu,

Raupen, Sdjmetterlingöpuppen unb 5leifd) öon Sögeln unb Säugetieren. 3lm ad)ten Xage legte

itjnt ßena eine groge Slinbfd)lcid)e öor. 9lugenblirflid) mar et ba, gab ib,t einen Sig unb üet«

fd)maub, meil fie fid) ftatf bemegte, unter ber Grbe. ©leid) barauf rtictjicu etroiebet, big nod)iua(§

}U unb 50g fiel) oon neuem in bie liefe ywv.d. zu- trieb er mo^t fed)3 Minuten laug; eublict)

tourbe er füb^ner, padte feft ju unb nagte, fonnte abet uut mit gtoget 9Jlütje bie jälje ^aut

butd)beigen. 9lad)bem et jebod) etft ein «od) gemadjt fjattc , toutbe et äugetft füb,n, ftag immer

tiefer binein, arbeitete getoaltig mit ben Sorberpfoten , um baä ßod) ju erweitern, jog juerft ßebet

unb ©cbätme b,erPot unb lieg fd)licglid) nid)t«s übrig al$ ben Äopf, bie ftürfentoirbel, einige .^aut>

ftüden unb ben Sdjroanj. 2)ieö mar am SJtorgen gefttjeben. 9Jtittag3 frag er nod) eine groge

©artenfcrjncde, bereu ©ebäufe jerfebmettert toorben toar, unb nad)tmttag-3 üer^ebtte et brei

Sdjmettetlingspuppen. Um fünf Utjr r>atte er bereits toieber junger unb erhielt nun eine etwa

80 Gentim. lange (Ringelnatter. 9Jtit biefer tterftibjc et getabe fo wie mit ber Slinbfd)lcidje , unb

ba fie au« bet ßifte nid)t eiitfommeu fonnte, erreichte er fie enblid) unb frag fo emiig, bag am

näd)ftcu "JJlorgen nidjt« meljr übrig toar al« bet Äopf, bie ^aut, ba« ©ettppe unb ber Srijtoaiij.
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©inet flreuaotter gegenüber, weldje ifjn unfehlbar getöbtet f)aben würbe, mürbe fein Wutfj nidjt

auf bie ^Jrobe geftellt; beim er fam burd) einen 3nfall frütjer umä ßeben. 3)od) glaubt ßenj, baß

er unter bcr örbc, wo er entfd)iebcn mutiger ali in ber Öefangcufdjaft unb in Gegenwart bon

Stenfdjcn ift, aud) wobl eine Ä?reujotter angreifen bürfte, »Denn biefe jum 2Binterfd)lafe einen feiner

tMnge bejie^t unb r)ier bon ttjm in it)rcr (frftarrung angetroffen wirb.

9icd)t beutlidj faim mau fid) an gefangenen SJlaulmürfen mm ber Sdjärfe ihrer (Sinne über»

jeugen. 3dj bradjte einen SDlull in eine Äiffe, weldje etwa 10 (fentim. hocf) mit (hbe bebecft war.

er Toütjltc fidj fofort in bie Siefe. 9tuu brüdte id) bie (hbe feft unb legte fein gefdjnittene«, rofjcö

gieifd) in eine öde. Sdjon nad) wenig Minuten hob ft$ fj»« bie Grbe, bie feine, Ijödjft biegfame

6d)iion;r brad) burd), unb baä 3leifd) mürbe Derart. Xcr öerud) befähigt ib.it, bie vJlat)tung

ju entbeden, ofjne fic ju febeu ober an berühren, unb führt ü;u erfolgreich burd) feine ucrwidelten,

unterirbifdjen 0änge. Vlllc SJcaulwurfsfänger wtffcu, toic fdjarf biefcr Sinn ift, unb nehmen bcä»

fyalb, wenn fie Sailen ftellcn, gern einen tobten Utaulwurf jur -franb, mit bem fte bie 9iafenftüde

ober Sailen abreiben, wcldjc fic borfjer in ihrer £anb gehabt haben. S)ie fpihige, äußerft

bewegliche Wafe bient ihm augleid) alä Jaftwerfacug. 2)tc* fic^t man b,auptfäd)lid) bann, wenn

ber Stull anfällig auf bie Oberfläche ber Grbe gefommen ift unb tjier eine ©teile erfpäljen will,

welche if)m ju rafd)em Eingraben geeignet Miaut. Gr rennt eilig lu;t unb ijcv unb unterfud)t

taftenb überall ben örunb, bcoor et feine gewaltigen örabwerfteuge in If)ätigteit fejjt. »'lud)

wäf)renb er eifrig gtäbt, ift biefe 9tafe immer fein Vorläufer nad) jeber Midjtung bin. 3)a# Öehör ift

üortrefflid). Süatjrfcbeinlid) wirb eä befonber* benufct, um (SJefabrett au entgegen ; beim ber Staul»

Wurf üernimmt nidjt bloß bie leifefte Grfcbüttcruiig bcr Grbc, fonbern fjört aud) jebeä tf)m bebenflicfj

erfdjeincnbe ©eräufd) mit aller Sicherheit unb fudjt fid) bann fo fd)nett als möglid) auf unb babon

|U madjen. $aß ber ©efdjmad hinter biefem Sinne aurüdftetjt, gebt fdjou au* ber ÜJielartigfeit ber

s)tal)rung unb aud ber Öier fjcröor, mit Wcld)ct et frißt. Gr gibt fid) feine Stühe, erft ju unter»

fud)en, Wie eine Sad)e fd)inedt, fonbern beginnt gleid) ijrrabaft \n freffen, fd)eiut aud) \u aeigen,

baß it)m fo jicmlid) aHed öenießbare gleich fei. I ec-tjalb ift febod) nod) nid)t abzuleugnen, baß aud)

fein ®efd)madefiun rege ift, nur freilief) in einem weit untergeorbneteren Örabc als bie borfjer

genannten Sinne. £inftdjtlidj beS ©cfid)tcä Witt id) f)ier nur an bie bereite in ber Ginlettung an»

geführten bodjbidjterifdjcu 2öortc unfercö ftüdert erinnern; übrigen* weiß man, baß bcr Seoul»

Wurf fidi nad) biefem Sinne riebt ct. wenn er fdjwimmcnb Ströme überjefct, wel(t)c il)in vim Unter»

wüf)len ju breit ftnb. Sobalb er fid) in bie ftotfjWenbigfeit ttcrfejtt ftcl)t, ju fd)Wimmen, legt er

augenblicflid) bie bag 'üiuge umgebenben oaave auäeinanbcr unb ^eigt bie flauen, bunfelglänaenbeu

.Rügeidjen, weld)c et je^t weit beruorgebrüdt bat, um fte beffer benu^eu au fönnen.

Sdjon aus bem bid je^t 9Jlitgctf)eiltcn ift f)crborgegangett, baß ber Maulwurf im 9Jcrf)ältnU

au feiner ©röfje ein wabrf)aft furdjtbared tHaubtfjicr ift. 2etn entfpredjen aud) feine geiftigen

eigenfdjaften. ^r ift wilb, au|crorbcntlid) wütbenb, blutbürftig, graufam unb rad)jüd)tig, unb

lebt eigentlid) mit (einem cinaigen @cfd)öbfe im trieben, außer mit feinem SBcibdjen, mit biefem

aber aud) bloß wüfjrenb ber $aarung«aeit, unb fo lange bie jungen flein finb. 9öäbrcub beö

übrigen 3al)reS bulbet er fein anbercä lebenbed SBcfen in feiner 9Mt>e , am allertocnigften einen

3Jtitbewobner in feinem Saue, gana glcidjgültig, weldjer %xt biefer fein möge. SattS über«

legeue Ofeinbe, Wie 3öiefel ober Ärcuaottcr, feine ©äuge bcfaf)ren, unb 3war in ber ^bfidjt, auf ifm

3agb au madjen, muß er freilid) unterliegen, wenn er auf biefe ungebetenen öäfte trifft; mit ifun

gleid) fräftigen ober fd)Wäd)creu Itiiercu aber fämpft er auf äeben unb Xot>. 9iid)t einmal mit

anbeten feiner 9Irt, feien fic nun toon bcmfclbcn ©efd)lcd)t wie er ober nidjt, lebt er in ^freunb«

fdjaft. ^reci Maulwürfe, bie fid) außer ber ^aarungdaeit treffen, beginnen augenblidlidj einen

^weifampf miteinanber, weldjer in ben meißen Sailen ben lob beä einen, in fetjr bieten anbereu

«yälfeu ober aud) beu lob beiber herbeiführt. 9lnt etfcrfüdjtigftcn unb wütfjenbftcn fämpfen

crfliirlidjenueife awei Staulwürfe beefelbeu ©efd)led)tö miteinanber, unb ber ttirigang fold)er
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ftefedjte ift bann aud) fcf)r aWeifelhaft. $er eine unterliegt, ocrenbct unb wirb tjou beut anberen

fofort aufgcfreffen. So ift e« fet)r begreiflich, ba§ jeber ^Maulwurf für ftd) allein einen SJau

bewohnt unb fid) t>ier auf eigne Sauft befdjäftigt unb öcrguügt, entweber mit Kraben unb Ofreffen

ober mit Schlafen unb 9lueruf)en. 5aft atte Saubleute, ludrtic itjre ^Betrachtungen über ba« 2l)iec

angefteUt haben, finb barin einig, bafj bcr Dlanlrourf brei Stunben „tote ein ^fcrb" arbeite unb

bann brei Stunben fd)lafe, hierauf wieber bicfclbe 3eit jur 3agb berwenbe unb bie nächftfolgcuben

brei Stunben wieber bem Schlafe wibme u. f. f.

ein anbere« ßeben beginnt um bie ^aarungSjeit. 3cht tterlaffcu bie tiebebebürftigen s2Jtänuchen

unb SBeibchen jur 9iadjtjeit häufig ihren 33au unb ftreifen über ber Erbe umher, um anbere 'äJtaul*

wurf«paläfte aufjufudjcu unb hier S3cfud)e abjuftatten. E« ift erwiefcn, ba| e« weit mehr Männchen

al« SBeibdjcn gibt, unb babcr treffen benn auch gewöhnlich ein iBaar uerliebte Männchen eher

jufammen al« ein Maulwurf mit einer sDiautwürfin. So oft bie« gefchieht, entfpinnt fidj ein

ttiüthenber flampf unb jmar ebenfowotjl über ali unter ber Erbe ober hier unb bort nacfjeinanber,

biö fd)lie&licf) ber eine fid) für befiegt anfleht unb ju entfliehen öerfudjt. Enblid), bicl(eid)t nach

mancherlei .ftampf unb Streit, finbet ber männliche ^Maulwurf ein SBeibchen auf unb öerfudjt nun,

e« mit Öewalt ober (Öüte an fich ju feffcln. Er bejieljt alfo mit feiner Schönen entioeber feinen

ober ihren Stou unb legt tjier Döhren an, toelche beu getoöhulichen 3agbröf)rcu ähneln, aber

ju einem ganj anberen ;)\vtdc beftimmt finb, nämlich um ba« SBeibdjen barin eiujufpcrrcn,

wenn fich ein anbere r SJewerber für bnöfelbe finbet. Sobalb er feine liebe #älfte berartig in

Sicherheit gebracht hat, lehrt er fofort ju bem etwaigen Öegner jurüd. ÜBeibe ertoeitern bie Köhren,

in benen fie fich getroffen haben, ju einem Äampfplafce, unb nun loirb auf 2ob unb ßeben gefochten.

£a« eingefperrte SBeibchen hat injroifd)cn fich befreien geflicht unb, neue {Röhren grabenb, weiter

unb Weiter entfernt; ber Sieger, fei e« jefet ber erfte ober jweite ^Bewerber, eilt ihm jeboch nad)

unb bringt e« wieber jurücf , unb nach mancherlei kämpfen gewöhnen fidj bie beiben mürrifd)cn

Einfiebler aud) Wirflid) anrinanber. 3ctjt graben fie gemeinfd)aftlich Sicherheit«* unb Wahrung**

röhren au«, unb ba« SBeibchen legt ein 9left für ihre jungen an, in ber Segel ba, wo brei ober

mehr (Sänge in einem fünfte jufammenftofjen, bamit bei ©efaljr möglichft Diele Sluewege jur

flucht Dorl)anbcn finb. $a« 9teft ift eine einfache, bidjt mit weichen, meift jerbiffenen SBflanjen»

theilen, haitptfäd)licf) mit Saub, 6ra«, 2)loo«, Stroh, ^Dlift unb anberen berartigen Stoffen ait«=

gefütterte ftammer unb liegt gewöhnlich in ziemlich Weiter Entfernung oon bem früher gefd)ilberten

Reffet, mit bem e« burdj bie £aufröl)re üerbunben ift. Wadj etwa bierwödjentlidjer Jragjeit wirft

ba« SBeibchen in biefe« 9ceft brei bis fünf blinbe 3unge, welche 31t ben unbet)ülflidjften oon allen

Säugern gerechnet werben müffen. Sic finb anfangs nadt unb bliub unb etwa fo gro|j wie eine

berbe SJofme. «ber fchon in ber früfjeften Sugenb jeigeu fie biefclbc Unerfättlichfeit wie ihre

Eltern unb wachfen be«fjalb fehr fchnetl heran. Sic Butter gibt bie größte Sorgfalt für bie Er-

haltung ihrer Jcinberfdjar funb unb fdjeut feine (Befahr, Wenn e« beren ftettung gilt. SBirb fie

jufättig mit beu jungen au« bem SJoben gepflügt ober gegraben, fo fdjlcppt fie biefclben im *Dinule

in ein naheäßod) ober in einen *Dtoo«*, s
JJlift= ober Caubbaufen ic, unb berbirgt fie hier borläufig

fo eilig aU möglich- «ber aud) ba« sDtännd)en nimmt fid), wie behauptet wirb, ihrer an, trägt ihnen

gtegenwürmer unb anbere Äerbtf>iere ju, theilt bei Ueberfluthungen reblich bie öefahr unb fud)t bie

jungen im <Biaule an einen fidjeren Ort ju fchaffen. %ad) etwa fünf SBod)en haben biefe ungefähr

bie halbe ®röfje ber bitten erreicht, liegen jeboch immer noch im tiefte unb warten, biö eine« »011

beu Eltern ihnen Vl^ung juträgt, welche fie bann mit unglaublidjer ®ier in Empfang nehmen

unb oerfpeifen. SBirb il)re *Dtutter ihnen weggenommen, fo wagen fie fid) wohl aud), gepeinigt

oom wütheubften junger, in bie ßaufröhre, wahrfdjeinlid) um nad) ber Pflegerin ju fudjen; werben

fie nid)t geftört, fo gehen fie enblid) au« bem Wefte herau« unb felbft auf bie Cberflädje, wo fie fid)

neden unb miteinanber balgen. 3h" elften S)erfud)e im SBühlen fmb uod) fehr untiollfommen:

fie ftreichen of)ne alle Drbnung flach unter ber Oberfläche be« 33oben« h*n, oft fo bicht, bafj fic
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fautn mit Erbe Bebeeft ftnb, unb besuchen cS nur feiten, Raufen aufeuwerfen. 915er bie 2Bttf)letei

lernt fiel) mit ben 3al)ren, unb im nädjftcn Orrübjabrc ftnb fie fd)on bolltommen gefcfjuTt in tbrer

flunft. Ungeachtet man junge Maulwürfe bom Wpril an bis junt Dluguft unb noc^ länger finbet,

batf man bod) ntd.it annehmen, bafj baS Söeibchi'n jmcimal im 3ab,rc wirft, hat bielmef)r Urfarfje

3u bermutf)en, baf} bie ^aarungS« unb bcmmfolgc auch bie Söuifeeit in berfebiebene Monate fällt.

2>er Maulwurf I)ält feinen äöintcvfcfjlaf U)ie mancher anbete Jferbtbierjäger, fonbern ift

Sommer unb Söiuter in ewiger Bewegung. Gr folgt ben SRegenroürmern unb Äerbtfjiercn unb

jiefjt ftd) mit itjnen in bie liefe bet (rrbe ober jur Dberflädje beS BobenS empor, gerabe

fo, rote fie fteigen ober fallen. 9ltc^t feiten ftef)t man Maulwürfe im frijdjen ©d)nee ober in tief

gefrorenem Boben ihre Raufen auftoerfen, unb unter bem weichen Sd)nee unmittelbar über bent

bereiften Boben machen fte oft grofje äöanbcrungen. ölaubwürbige Sänger haben beridjtet,

bafj fie ftd) fogar 2Sinterborrätf)e anlegen follen: eine grofje Menge 2öürmer nämlich, welche theil»

roeife, jebodj nicht lebensgefährlich, berftümmelt mürben, unb ebenfo, ba& in ftrengen Söintem

biefe BorrathSfammern reicher gefpitft roären als in milben ic. 2)iefe 2b>tfacbe bebarf ber Beftäti*

gung, roie ce überhaupt über ben Maulwurf noch t>iel jtt beobachten gibt.

2öie, roirb man fragen, ift es möglich, ein fo berfterft lebenbeS lljttr überhaupt \tt beobachten ?

darauf mufj id) antroorten, bafj bie 9laturforfdjer einen grofjen 2Tf)eil ihres SBiffenS alten, erprobten

MaulmiirfSfängern berbanfen, roeldje fte auf biefe ober jene ©igenfebaften beS UljiereS aufmerlfain

geutacht b,aben unb gerabeju bie erften ßehmteifter getoorben ftnb. Slufjcrbem hat mau fefjr

biel bon ben gefangenen Maulwürfen gelernt, jebe geroonnette Beobachtung, toie eS bei berSöiffen»

fchaft überhaupt ju gesehen pflegt, auf baS forgfältigfte aufbewahrt unb fo fd)lic|lid) ein IlareS

Bilb befommen. Bon ber 2lrt unb 2Beife ber Beobachtung will ich bloß ein Beifpiel anfuhren,

ßecourt wollte bie ScbneHigfeit bes Maulwurfs in feinen ©äugen Unteraichen, unb roaubte \u

biefem 3tucde ein ebenfo geeignetes als ergöfclicbes Mittel au. (fr ftedte eine Menge bon Stroh*

halmen reihenweife in bie ßaufrotjre, fo, ba|j fie bon bem bahineilenben Maulwurf berührt unb

in erfchütterung gebracht werben mußten. 9In biefe Strohhalme befeftigte er oben Keine Rapier*

fähnchen unb lieg jetrt ben in feinem Sagbgcbietc befdjäftigten Maulwurf burd) einen .$orn|tofj

in bie Saufröhre fdjrccfcn. Ia fielen benn bie 5äbnd)cu ber 9ictr)e nad) in bentfelben Dlugenblicfe

ab, in welchem fie ber Maulwurf berührte, unb bet Beobachter mit feinem ©cljülfett befam hier*

burch Gelegenheit, bie Sebnelligteit beS CaufettS für eine geWiffc Strerfe mit aller Sicherheit ju

ermitteln. £ie Baue fanu man feb> leicht fenneu lernen, inbem ma.i fie einfach ausgräbt; bie 31 rt

beS Bühlens fieljt man bei gefangenen Maulwürfen ; bie aufgewühlten Äampfplafce unb 3weU

fämpfe jWifdjen liebenben Bewerbern hat man entbceft, inbem man ben ßärm beS ÄampfeS ber«

ua()m unb bie Xtytxe fdjnett aufgrub ic.

@s lägt Hfli nid)t leugnen, bafj ber Maulwurf burd) SBegfangen ber^egenwürmer, Maulwurfs-

grillen, Engerlinge unb aubercr berberblicher iferbthtere grofjen Wujjjen ftiftet, unb er wirb beSbalb

an allen Orten, wo man feine aufgeworfenen Raufen leicht wegfeb>ffen lann, immer eine« ber

wohlthätigften Säugethiere bleiben. Dlllein ebenfo gewifj ift, ba& er in ©arten nicht gebulbet

werben barf , weil er hier burd) ba§ Durchwühlen ber 6rbe, aus welcher theure ^flanjen ihre Nah-

rung jiehen, ober burd} baä .^crauSwerfen ber lederen ben georbneten ^Pftau^enftaat wefentlid)

gefährben fann. Stuf ÜBiefen, in Saubwälbern, in Öclbfruchtftücfen ift er ein ©oft, welcher un«

bebingt gefd)ütjt werben folltc, an anbereu Orten bcrutjad)t er uufäglichen Dlerger unb Schaben.

Man fennt biele Mittel, um ilm ju bertreiben, ttjut aber jebeufatts am beften, wenn man IcfotcrcS

einem alten, erfahrenen Maulwutfefänger überträgt, ba biefer belanntlich auf jebem 2)orfe au pnben

ift, unb bie Äunft, ihn ausjurotten, Weit beffer berftcht, als Betreibungen fte lehren fönnen.

yi\\x ein cinjigeS Mittel will id) angeben, Weil baSfelbc nodj ziemlich unbefannt unb bon grogem

Pütjen ift. 2öcitn man einen Warten ober einen anberen gehegten Mah mit Sicherheit bor beut

Maulwürfe fchüfoen will, braucht man weiter nichts 31t thun, als ringsum eine Maffc flar geharfter
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dornen, «gerben ober anbete fpifec Singe, ettoa bie ju einer liefe bon 60 Gcntim. in bie Gvbc

eiujugraben. eine foldjc Sdjujjmauer l)ält jeben «Dlaultoutf nb; benn wenn er fie toirflid) burdj-

bringen ttiitt, berwunbet er fid) an irgenb einer Spifce im ®efid)t mib gefjt bann regetntä&ig fcljr

balb an biefer SJcrwunbung ju ©runbe.

9lujjer bem 9)lcnfd)en Ijat ber s])}aultoutf Diele 33cijolgcr. 3lti«, Hermelin, (Sulen unb ftalfeu,

SBuffarb, Stäben nnb Stordj lauern ifjm beim 2lufwerfcn auf, bas Heine 2Biefel bcrfolgt ifn fogav

in feinen ©ängen, tno er, tote oben bewerft, aud) ber Ärettjotter ntdjt feiten jum Opfer fällt.

Sßinfdjer machen fid) ein Vergnügen barau«, einem grabenben SHaulwurf aufzulauern, ityi mit

einem plötjlidbcn 28urfe aus ber 6rbe ju fd)leubern unb burd) toenige SBiffe umjubrtngen. 9lur bic

Süd) je, ^Harber, 3get unb bie genannten Sögel berjeb>en ib>, bie anberen geiube tobten it)n unb

laffen ilm liegen.

Sßei uns ßanbe bringt ber getöbtete «Maulwurf faft gar teinen «Rufoen. Sein gell toirb

f)öd)ften3 aut Sluefütterung bon 33laferof)ren ober ju ©elbbeuteln bertoenbet. 2)ie Hüffen ucr*

fertigen aua bemfelben Heine Säddjcn, mit benen fie bis uad) <£f)ina £>anbel treiben.

2)er Maulwurf fjat ebenfalls ju fabelhaften ©efd)id)ten 3lnlafj gegeben. Sie Gilten gelten

iljn für ftumm unb blinb unb fdjrieben feinem 3ette, feinem SBlute, feinen Gingeweiben, ja

felbft bem Jclte tounberbare #eillräfte ju. heutigen läge* nod) bcftel;t an bieten Orten ber \Äber«

glaube, bajj man bon bem 2öed)felfteber geseilt toerbe, toenn man einen Maulwurf auf ber fladjen

£>anb fterben laffe , unb mandje alte Söeiber futb feft überzeugt , bafj fie jhanftjeiten burd) blofjeö

Auflegen ber #anb feilen fönnten, toenn fte biefe bortjer burd) einen auf if>r fterbenben SJtaulwurf

geheiligt Ratten.

3d) finbe e« fe^t erflärlid), bag ein 2f)ier, Weldje« in feinem Ceben fo toenig belannt ift, bem

gewöhnlichen *JJtcnfd)en als tounberbar ober felbft tjeilig erfdjeinen mujj: benn eben ba, wo ba$

Serftänbnis anfrört, fängt bog 2Bunber an.

©on allen SBerWanbten bes Maulwurf« erwähne id) nur nod) ben SBltnbmull (Tnlpa

caeca), weldjer im ©üben Quxopai unb namentlid) in Italien, 2>almatien unb ©ried)enlanb,

feltener in Sübfranfreid) borfommt. Seinen tarnen erhielt er, toeil eine feine, burdjfdjimmernbc

$aut feine überaus fleinen klugen übersieht. Sie ifl bidjt bor ben Sternen bon einer ganj feineu,

fcr)rägen, nid; t flaffenben Wofjve burd)boljrt, burd) toeld)e baS 2luge nidjt fid)tbar toirb. Sfufjerbem

unterfdjeibet fid) ba« Jfjier nur fef)r toenig bon feinem SJerwanbten, bor allem burd) ben längeren

Düffel, bie breiteren ßberborberjäfjne unb nod) anbere geringere dtgentbümlidjfeiten im ©ebife

fotoie bie anftatt grau», toeipeljaarten ßippen, bie Sü&e unb ben Sdjwanj. S>as bid)tc, fammt*

ötjttltctje #aat be* Äörpcrä ift bunfelgraufd)Warj mit bräunüdjfdjwaraen Spieen. 3n ber ©röfjc

bewerft man faum einen Unterfdjieb.

6s unterliegt feinem Zweifel, bajj ber blinbe Maulwurf fdjon ben Gilten befanut gewefeu ift.

3lrtftoteleä ertoäl)nt itjn unter bem Flamen Aspalax; benn gerabe bic )öcfd)reibung biefeä bor«

trefflidjen 9taturforfd)erä betoeift, bag er unfereu OTaultourf gar nid)t gefannt, fonbern ben füb»

Iidjen bor ftd) gehabt t)abe. 3n ber ^eujeit t)aben einige 2forfd)er behauptet, ben 5ölinbmutl

aud) im äufeerften Horben bon Seutfdjlanb gefuuben ju Ijaben. StefeS I^ier legt ftd) weniger

auägebeljnte SRöfjrcn an alä ber gemeine Maulwurf, geb^t aud) nid)t fo tief unter bie Cberfläcfje

f)inab wie biefer, ganj toie eä mit feinen ^eimatlidiiu S)erbältniffcn im (Sinflange üctit. Zao

Weft für bic jungen legt er in feiner äöolmfammer an, im übrigen aber älmelt er feinem SBettcr

in jeber .^infidjt.
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$ic haftet (ßodentia).

n bev brüten großen ©nippe ber ftrat(eutt)iere fef|en Wir ein burdjattS in ftd) abgefd)loffene$

(üattje bor unS. 3>ie Kager tragen ib,rcn Wanten faft nodj mit größerem Wedjte aU bie Maubttnere

ben irrigen; benn man brauet ttjnen bloß in ben Wtunb jn feb,cn, um fie fofort unb unjrocifelrjaft

al* ba«f ju erlernten, Wa3 fie finb. 3wei große Wagq&fpte in beibentfiefern, welche uid)t allein bie

£d)neibejäf)He bcrtrcten, fonbern aud) bie <M« unb 2üdjäb>e ju erfefcen feinen, finb baS allen

gemeinfame 9)1 erfinal.

lieber bie äußere ßeibeägeftalt ber Wager läßt fid) im aUgemeiucu nidjt biet fagen, weil bie

Crbnung, weldje fetjr jaljlreid) ift an Sramilien unb Birten, bie berfdjiebenften Öeftalten umfaßt.

9Ul allgemeingültige Äennjeirfjen ber ®efammtf)eit tonn man etwa folgcnbe annehmen. 2>er

Äörper ift in ben meiften fällen waljig unb rul)t auf nieberen Seinen bon regelmäßig gleidjer

l'änge, ber flopf fifct auf einem furjen, birfen .£>alfe; bie $ugen ftnb groß unb treten gewöljnlid)

ftarf l>crbor; bie Sippen ftnb fleifdjig, mit Sdnturren befetjt, fcfjr beweglid) unb Dorn gefpalten;

bie SJorberfüße, meldte jitwcilen Ijinter ben Hinterfüßen jurüdtreten, Ijabcn in ber flieget bier, bie

Hinteren fünf 3eb,eu , unb biefe Sttyn finb mit meljr ober Weniger ftarfen Ärallen unb Wägein

bewaffnet, aud) juWeilen burd) Sdjwimmbäute öerbunben. 2Da8 .{paarfletb ift faft immer öon gleicher

fiänge unb $öd)ften« an ben Cfjrfpifcen pinfelartig berlängert ober am Scbmanje bufdjig geworben.

£ie Wagejäljne finb bebeutenb größer als alle übrigen 3äb>e beä ganjen Öebiffeä, bie oberen

immer ftärfer als bie unteren, alle bogenförmig gefrümmt, an ber Sdjneibe breit ober fpitymeifel«

artig, an bcrSöurjel brei« ober Oierfantig, balb fladj, balb getoölbt, glatt ober gefurcht, weiß ober

gclblidj unb rotb, gefärbt, 3t)re äußere ober Porbere Srtäcrje ift mit ftaljlfwrtem ©djmelj belegt,

unb biefer bilbet aud) bie fdjarfc Gpifee ober ben breiten, fdjncibenben Wcetfelranb. 3) er übrige

3alm befielt aus ber gewöhnlichen 3at)nmaffe. Sei ber auägebehnten SBenufcung biefer #aupt«

jäb,nc mürben fie fid) in fttiier 3eit abftumpfen ober abntttjen, hätten fte nid)t einen großen Söorjug

bor allen übrigen 3älmen beS <Säugetl)iergcbiffe3: ib> 2öad)8thum ift unbefdjränft. S5ie 3ahns

mur\el liegt in einer 3at)ntjöb
/
le, weldje ftd) tuett in bem Äicfcr einbohrt, unb enthält an bem

hinteren, offenen Grnbe in einer trichterförmigen 6inbud)tung einen bleibenbcnficim, Welcher ununter«

brodjen ben $al)\\ in bentfelben Örabc ergänzt, wie er Dorn fid) abmißt. S!ie feine ©d)ärfe ber

Sdjneibe wirb burd) gegenfeitigeä 9lufeinanberreibcn unb baburd) bewirftcö 9lbfd)leifen ber 3äb,ne

erhalten; beibe liefern föuncn aud) bloß fenfred)t bon toom nad) hinten Wirten, ©o bereinigen

biefe 3äb/ne alled erforberlidje , um bem ungeheuren Äraftaufwanbe, wetd)en bas Wagen beau-

fprud)t, gewad)fen ju fein. 33on beut beftänbigen 5B3ad)ötl)untc ber Wagcjähne überzeugt man fid)
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leidjt, wenn mau einem Wäger, einem ßanind)en j. 33., einen feiner Wagejätjne gewaltfam abbridjt.

Sann loäc^ft ber gegenftänbtge , weil er nun uidjt meljr abgenuht Wirb, rafdj weiter, tritt in

einem engen Sogen auä beut sJJlaule ^eröor unb roUt ftd) gefyömartig ein, bttrburd) baä gauje

©ebiß ocrftümmclnb unb bie 6rnäf)rung bco Iljicrco im f)öd)fteu Gkabe erfd)Wercnb. Würbet

ben Witgliebcrn einer einzigen ^famitie ftnben fid) oben neben ben Wagejä^nen nod) jwei fteine

Sdmeibejäljne, bon benen ber mittlere jebod) fpäter fdjwinbet. Sie Sadeitjälme, wetdje burd)

eine große ßüde bon ben Wagejäljnen getrennt ftnb, f)abm entweber wie leitete offene ober

gefdjloffene SBurjeln unb finb auf ib,rcr Oberfläche in ber Siegel mit Sdmteljleiften ober Sdjmelj*

Rödern berfeb>n, meldje gute SJlerfmale für bie Äeunjcidjnung ber Birten abgeben. 3b,tc Wn^bt
fdjwanft jwifdjen jWei unb fcd)3 in jebem Äiefer.

Set im allgemeinen länglidje Sdjäbcl ift oben platt, baä £>interl)aupt$lodj an ber gitteren

ftlädje gelegen, ein gefd)loffener3od)bogen regelmäßig bort/anben, berßberfiefer furj, ber3wifdjen»

tiefer bebeutenb entwidelt, ber Unterfiefer fo feft cingelenft, baß eine feitlidjc Sewegung faft

unmöglich, wirb. Sie 2Btrbelfäulc befielt außer ben £al*wtrbeln aus 12 btö 10 rippentragenben,

S bii 7 rippenlofen, 3 biä 6 Äreuj» unb 6 bi§ 32 SdjWatuwirbeln. SaS lange, fdjmale Seden

ift mit feltenen Slusnatjmeu gefdjloffen, ein 6d)lüffelbein regelmäßig borljanben. Sei bieten Wagern

öffnen ftd) an ber 3nnenfeite ber Sippen Sadentafdjen, meld)< fid) bU in bie Sdjultergegenb ausbdmni

fönnen unb bei (Sinfammlung ber Wahrung ale Sorratb>fäde bienen. <£in befonbererSJhisfet jtebt

biefe Safcbcn jurüd, toenn fie gefüllt »erben folleu. Sie 6peidjelbrüfen finb gewöljulidj feb,r ftarf

entnadelt. Ser klagen ift einfad), jebod) bisweilen burd) @inid)nürung in jwet 9lbfd)nttte geseilt.

Sie ßänge beä Sarmfd)laud)eä beträgt bie fünf» bii ftebjebnfadje ßeibcsrtänge. Sie Gileiter ber

SSeibdjen geljen jeber für fid) in einen Srudjtljalter bon barmförmiger ©eftalt über, weiter bann

in ber langen Sdjeibc münbet. SaäQJetjirn beutet auf geringe geiftige Sräljigfeiten; bie $alblugeln

bei großen ©el)irne8 finb Hein unb bie Söinbungen fdjwadj. Sie Sinneäwerfjeuge finb gleichmäßig

unb jiemlidj bollfommen entwidelt.

Sie Wager berbreiten ftd) über alle Grbtb/ile unb ftnben ftd) in allen Ältmaten ber Sreite

unb ^öb^e, fotoeit bie '-Pflanzenwelt reid)t. „Glitten in etoigem Sdjnee unb ©ife", fagt Slafiuä,

„Wo fteOemoeife nod) ein toarmer Sonnenftratjl nur auf wenige äöodjen ein furjeä unb fümmer*

lidjeS ^Pflanjenleben tjetbortodt, auf ben ftillen, einfamen ©djneel)öb,en ber \3llpen, in ben weiten,

öben Slädjen beä WorbenS ftnbct man nod) Wager, tocldje nid)t nad) einer fd)önereu Sonne ftd)

fetjnen. Slber je reidjer unb üppiger bie Pflanzenwelt, befto bunter, mannigfaltiger toirb baö ßeben

biefer Jljierorbnung, weld)e faum ein 5lcdd)cu Grrbe unbewohnt läßt."

#öd)ft berfd)iebenartig ift bie SJcbenäweife biefer allberbreiteten ©cfdjöpfe. Wid)t Wenige finb

Saum-, biele 6rbtl)tere, biefe leben im SBaffer, jene in untcrirbifdjen, felbft gegrabenen .Oö^len, bie

einen im ©ebüfdj, bie anberen im freien Selbe. Sllle finb mebr ober roeuiger bemtglid)e Säugetiere,

toeld)e je nad) ber IOerfd)iebeubcit itjvcv äUotjuortc enttueber bortrefflid) laufen ober tletteru ober

graben ober fd)toimmen. *Dieift fd)arffinnig , munter unb lebfjaft, fdjeiuen fie bod) nid)t flug ober

befonberS geiftig befähigt ju fein. Sie große ^tel)rjal)l aller ift ein geiftarme« öefiubel, toeldjeä

mob,! fdjeu, ttidjt aber borftd)tig ober liftig fein fann, ftd) aud) fonft niemals burd) irgenb meldje bei»

borragenbe geiftige Jbätigtciten au^cidjnet. SJlandje leben paarnteife, anberc in Familien unb nid)t

wenige fd)areuweife jufammen, bertragen ftd) aud) gut mit anberen Übicren, ol)ne fid) jebod) mit

biefen ju befaffen. Soweit unb Züde, SBilbt)eit unb Uuberfcbämtb^eit, l)crborgegangen ausl lieber*

legung, äußern nur wenige. Sei öefat)r jieljen fie fid) fo fd)leunig ali möglid) nad) iljren 3icr=

fteden jurüd; aber nur bie attenoenigften finb fing genug, Verfolgungen auf liftigc SBeifc p ber*

eiteln. HOc Wager näfjreu ftd) bauptfäd)lid) bon pflanjlidjen Stoffen: SBurjeln, Winben, Slätter,

Slüten, 3früd)te aUcr 3lrt, Äraut, ÖraS, meljlige Änollen, ja felbft .Ooljfafern werben bon ifjnen

bcrjet)rt; bie meiften aber nehmen aud) ttjierifdje Stoffe ju fid) unb werben ju wirflid)en ^Uedfreffern.

eigentb^ümlid) ift, baß biele, meldje ju fdjwad) ftnb, größere 2öanberungcn ju unternebnten ober
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ber Strenge bes SÖinterä ju roibcrfteljeu, SJorrÜtfje cmfammelu unb btefe in unterirbifdjen flammern

ouffpcictjerii. Unter ben Säugethiercn bürfen bie Wager nie bie SBaumeifter gelten; benn einzelne

bon ifjnen errichten ftd) )u,il-vi>aft fünftlidje SBobnuugcu, weldje fdjon feit ben älteften Reiten bie

Siewunbcrung ber SRenfdjen erregt ()aben. Wid)t wenige Derbringen ben Söinter in einem tobten*

äbulidjen Sdjlafe, berfaUrn in (Frftarrung unb erhalten ftd) bon itjrem im Sommer reicfjlid) auf«

gefpeieberten 2rette, welches bei ben in jeber §inftd)t hcrabgeftimmten Sebcnsthätigfeiten nun

gentachfam berieft toirb.

Wad) Slltums SJteinung haben bie Kläger im „Raushalte" berWatur bie „midjtige Slufgabe",

eine übergroße SSerntebrung berfdjiebener ^flatyengruppen jum einseitigem 3Jerljältniffe aller ,\u

l)f in inen. „3u biefem ßmerfe greifen fie bie Söurjeln an, fdjäten bie Winbe ab unb freffen ben

Samen, bewirten alfo, baß eine ungeheure Stenge bon ^Pflartjen ftd) gar nidjt enttoidclt." SBe*

berjigung biefer billigen Söeisljeit müßte eigentlid) 2)anf im #erjcn ber SHenfchen gegen bie Wäger

erweden, ba befanntlid) ber .£>ausb>lt ber Watur nur ju unferen GJunften geführt Wirb. Söir benfeu

jeboct) anbers.

3m SJerf)ältmffe ju ber geringen ököße ber Wager ift itjre Ü*ebeutung aHerbings eine fetjr

erbebüdjc, fte erfd)einen uns" aber nlc< unfete fdjäbltchfien unb gcfäljrlidjften Seinbe. Ratten nidjt

aud) fte ein ungejftfjlteä ^eet bon Setnben gegen fid), unb waren fte nidjt Seudjen unb Äranfheiten

mand)etlei Slrt in tyotyem örabe unterworfen, fte mürben bie Srbe beljerrfdjen unb berwüften. 2)er

ununterbrodjene 3Jertitgungsfrteg, welcher gegen fte geführt toirb, erhält in itjret erftaunlicben

ftrudjtbarfeit unb Sermebrungsfähigteit ein @egengetoid)t, Wetdjee nur jtt oft junt übertoiegenben

toirb. ©« Hingt flberrafdjenb unb ift bennod) toatjr, toenn angegeben toirb, baß ein Wagerpärd)en

binnen 3af)resfrift feine Wadhfommcnfdjaft auf SEaufcnb bringen fann. Soldje erjeugungätfidjtige

Strien toerben oft ju furchtbaren SJerwüftem beä menfdjltdjen Sefifottiume. 3tyt« Söüblcrei in Selb

unb ©arten, iljr Remagen unb Slbbcißcn bon allerlei nüjdtdjen öegenftdnben unb s4Jflanjen, ifyre

Wäubereien im Speicher unb 2Bohnb>ufe berurfaeben einen Schaben, welcher bon bem Wufcen nidjt

entfernt erreidjt toerben fann. 2>er OTenfdj ift alfo gezwungen, ftd) bem §eere ber fteinbe biefer

Ibiere aujufchließen, unb er übt nur basWedjt bes felbftfüd)tigen Stärferen, toenn er alle Wittel

in Slutoenbung bringt, um ftd) foldjes Ungejiefere \u entwehren. SBirflidj befreunben fann er fidj

bloß mit hoebft toenigen öliebertt biefer jahlreidjcn Orbnung, unb bon biefen toenigen ftnb nur

einzelne ber 3abmung toürbig. SÖidjtiger als) burd) it)re Gigenfdjaften toerben bie Wäger burd) it)v

tyell unb ftleifdj, obfdjon es berhältniemäßig toenige ftnb, toeldje un« bierburdj nüfcen. Unb aud)

bei ihnen bürfte ber Scbaben ben Wuben bei weitem überwiegen.

lieber bie ßintheilung ber Wäger in Sippen, ftamitien unb Unterorbnungen ober Horben

fann man bcrfdjiebener Slnftdrt fein. 2Bir folgen ber neueren ©intheilung unb werben burd) bie

bau mir ausgewählten Birten einen genügenben Ueberblid ber Orbnung gewinnen.

3n ber erften gamilie bereinigen wir bie .frörndjen (Sciurina), Weil wir in itjnen bie

munterften unb flügftcn, alfo ebelftcn Wäger ju erfenuen glauben. Wad) 9lnfid)t einzelner ftorfdjcr

gelten fie gleichzeitig als Urbilber einer Unterorbnung, ber Gidbhornnager (Sciurida), in weld)e

man nod) bie S3ild)e, 3?iber unb 3Wei außercuropäifdje Wagergruppen aufgenommen b,at. 35ie

^örndjenfamilie jerfällt in jwei größere Unterabtljeituugen, weldje wir als (Hd)l)örnd)cnunb Murmel«

tb.ierc unterfdjeiben. 2er i'eib ber C?id)b,örnd)en int engeren Sinne (Campst ur in a) ift geftrerft

unb trügt einen mebr ober weniger langen, oft aweijeilig behaarten Sdjwanj. Sie Eugen ftnb

groß unb b/rborftebeub, bie Dhrcu balb flein, balb groß, balb bünn betjnart, balb nod) ntit^tnfeln

berfeben. 2as borbere IBeinpaar ift merflid) fürjer als ba3 Wintere. 3)ie SJorberpfoten tjabcn

bier ^eben unb einen latimftummeC, bie hinteren Pfoten fünf 3c§f«- 3m Dberficfcr ftetjeu fünf,
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im Unterliefet toter SBatfenaarmc; unter ihnen ift ber erfte Cbulieferaatm ber fteinfte unb etnfadjfte;

bie üter folgenben ftnb aiemlid) übereinftimmenb geftaltet. Am Sdjäbcl fällt bie breite, flache ©tirn

auf. Sie SBirbctfäulc beftelit meiflenä aus 12 rippentragenben unb7rtppenlofen2Dtrbeln; aufjerbem

finben ftd) 3 Äreuj- unb IC bU 25 ©djwanawirbel. 2>er SRagen ift cinfad), ber Sarm Don fefjr

oerfdjicbener l'auge.

Sie Börnchen bewohnen mit Ausnahme uon Weuhollanb bie gauje Chbe, gehen aiemlid) weit

nad) Horben hinauf unb finben fid) im hetfjefteu ©üben, leben in ber Jiefe wie in ber .£>örje, mand)e

Arten ebenfogut im Öebirge wie in ber ©bette. Söalbungen ober Wettigftetts 33aumpflanaungen

bilben ihre bestätigten Aufenthaltsorte, unb bei weitem bie grö&erc Anaaf)l führt ein ed)tes «cum-
leben, wäfjrenb einige in unterirbifdjen, felbftgcgiQbencn itfanen Verberge nehmen. ©ewöhnlid)

lebt jebeä ^örndjen für fid); bod) galten fid) unter

llittftänben größere unb Heinere ©cfellfdjaftcu

ober wenigftens *]3aarc längere ^ett aufammen,

unb einzelne Arten unternehmen, getrieben Don

Nahrungsmangel, SUanbcrungcn, wäbrenb berer

fie fid) ju ungeheueren, fieerartigen ©d)aren Der«

einigen. 3m ^afyxt 1749 hatte bie Anpflanzung

uou 'JJtais eine fo aufjerorbcntltdje SBcrmchruug

bes norbamerifonifd)en grauen unb fchroarjen

pörnebens bewirft, bajj bie Regierung oon

^cnnfultmnicu fid) genöthigt fat>, ein ©djufjgelb

öou brei ^ence für bas ©türt attSaufefoen. 3n

biffem 3nf)re allein würben 1,280,000 ©tüd bie»

fer Iljierc abgeliefert. 3ame3$all crjärjU, bafj

fid) im ganren heften Worbamertfas bie ©ich»

fätjdjen binnen Weniger Safjre oft ganj ungeheuer iomi|*cn wuf«um )

oermehren unb bann nothwenbigerWeife aus«

Wonbern milffen. .{peufdvrerfenartigen £d)wävmen rcrglcidjbar, fnmmcln fid) bie Xtykxe im Spät»

jähre tu größere unb immer größer Werbenbe ©d)aren unb rüden, Selber unb Glätten plünbernb,

SBülber unb .{jaiue oeiwüftenb, in
f
üböftticfjer 9iicr)tung bor, über Gebirge unb Orlüffc fcjjenb, Oer»

folgt oon einem gant.cn $ccre tion ^cinben, ot)ne baß eine wefentliche Abnahme ber ©cfjar bemerfbar

würbe. &üd)fc, Slttffc, Sailen unb ©ulen wetteifern mit ben 2Jcenfd)en, bas wanbcvnbc .fpeer an-

zugreifen, fcjäugs ber Ufer ber größeren ftlüffc fammeln fid) bie .Ritabert unb erfchlagcn au -Switberten

bie Il)iere, wenn fie tont jenfeitigeu Ufer berübergefchwotmnen fommen. 3ebcr SBaucr ermorbet fo

biete »ou ihnen, als er fann, unb bennod) lidjtcn ftd) iljrc 9ceit)en nid)t. Seim ^Beginne ihrer SSßan«

berung ftnb alle fett unb glänjenb; je Weiter fte aber jietjen, umfomel)r fonunt baä allgemeine (Henb,

Welche* folrhe Wagcrhccie betrifft, über fie: fie erfranfen, magern ab unb fallen hunbertweife ber

©eud)e jum Opfer. Sie Watur fclbft übernimmt bie befte Söerminberung ber £fuere, ber *Dtcnfd)

Würbe ihnen gegenüber gerabeau ol)itmäd)tig fein.

Alle $9rnd)en bewegen ftd) lebhaft, fd)ncll unb behenb, unb aWar ebenfowohl auf ben Räumen

als auf bem 3?obcn. Auf letzterem finb bloß bie Ölattct'börndjcn fremb, befifcen bagegen bie Orät)i3-

feit, außerorbentlid) weite Sprünge ausaufübreu, wenn aud) immer nur bon oben nad) unten. Sie

^tehraah^ läuft fafcweife unb tritt babei mit gauacr Sohle auf. Sr^fl alle ftettern boraüglid) unb

fpringeu ücer große 3wifd)euräumc weg öou einem Saume aum anberen. 33eim ©d)lafcn ncf)utcn

fte eine aufammengerottte Stellung an unb fudjen ftch gern bequeme Sagerplafcc auä, ruhen baher

entWeber in einem unterirbifd)eu 33aue ober in 33aumt)öhlen ober enblid) in Heftern, Weldje fie ftd)

theilweife öorgerid)tet ober felbft erbaut haben. Sie in falten ßänbern wohuenben wanbem,

wenn ber äüiuter b/™"»01^ otn fallen in einen unterbrochenen S3Jintcrfd)laf unb jatnmetn ftd)
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bedtjalb größere ober Heine« Wengen Don SJorrättjcn ein, au boten fic im Wottjfalle ifjre 3u*

flucht nehmen. 3fjre Stimme bcftcfjt in pfeifen unb einem eigentb,ümlid)en, nic^t ju bcfcbjcibenbcn

Brummen, flnurren unb 3<fd)en. 2)» c geiftigen ftätjigfeiten ftnb gering, für bie Drbnung ber

Kläger aber berljältnidmäßig bebeutenb. Unter ir)ren Sinnen bürften ÖJefidjt, Wet>ov unb Öerud)

am meiften audgebtlbet fein; einzelne befunben jebod) aud) ein ferjr feine« Öcfütjl, wie fidj namentlid)

bei SJcräubcrung ber Söittenmg offenbart. Sie finb aufmerffam unb fcr)cu ober furdjtfam unb

flüchten bei ber geringften öcfal)r, toelrfjc leiten JU brofjcn fdjctnt. 3m ganzen ängftlid) unb feige,

web,ren fic ftd) bod) nad) 3)töglid)fcit, wenn ftc ergriffen werben, unb (önnen mit ifjren fd)arfen

3äl)nen tiefe Scrwunbungen beibringen.

Sie meiften Slrtcn ferjeiueu järjrlid) merjr ald einmal 3unge 3" werfen. Um bie ^ett ber

Paarung lebt oft ein SJläundjen längere 3«t mit bem SÖcibdjen, b,ilft it)m worjl aud) au bem 'Jludbauc

ber mcl)r ober Weniger fünftlid)cn 9Bof)nung, in Welver cd fpäter feine 9tad)fommcnfd)aft beherbergen

Witt. Sie Stnjafjl ber jungen etned Söurfed fcfjwanft awifdjen jwei unb fteben. Sie Äleincu

fommen faft naeft unb blinb jur 28clt unb bebürfen bedtjalb eined warmen ßagerd unb forgfftltigcr

Pflege unb fiiebe Don Seiten it>rcv Wtütter. 3nng aud bem 9lcftc genommene @icr)l)örud)cu laffen

ftd) ofme befonbere 5Jtül)e jätjmcu, galten aud) bie (üefangenferjaft lange 3«t ot)ne iÖefcr)wcrbe

aud. SJtandje gewönnen fid) an ifjre Pfleger unb rjängeu mit einer gewiffen 3ävtlid)feit an itmen;

bod) erreicht it)r Serftanb felbft bei längerem Umgänge mit bem Wcnfcrjcn leine befonbere 9lud'

bilbung, unb faft regelmäßig bridjt im b,öf)erem Hilter bad trofcige unb mürrtfdje 2Befcn burd),

weldjed Dielen Wägern gemein ju fein fdjeint: fie werben böfe unb biffig, fo gutmütig unb b,armlo&

fie früher aud) waren.

9lHe ^örnd)eu freffen jwar mit Vorliebe unb jcitweilig audfdjließlid) ^flanjcuftoffc, »er*

fdjmät)cn aber, wie fo bielc anbere Wager, aud) tfleifdjnaljrung nid)t, überfallen fdjwadje'Säugc--

t$ifte, jagen eifrig Sögeln nad), plünbevu unbarmherzig beren Weftcr aud unb morben, ald ob fie

Waubtlncrc Wären, 3*jrem gefräßigem 3af)nc fällt alle« junt Opfer, Wad ifjnen irgenbwic genießbar

erfdicint. 9(uf 3aba bcfudjte #aßfarl Dörfer, in benen bie jal)lrcid)en Äofospalmcn nie ju

reifen Jrücrjtcn fommen, weil auf ben Halmen fjaufenbe Gtdjhörndjen ftctd bie nod) unentwirfelten

tfiüdjte anbeißen unb in itjrcr SÖcitcrcntwirfclung ftören , wie fie aud) fpäter bie reifenben Äofoe-

nüffe anbohren, nid)t allein um beren Warf ju freffen, fonbern aud) um bie .£>Öf)lung ber 9htß |n

it)rem Wcfte ju berweubeu.

Cbgleid) man bad 5cll mehrerer ©idjlwrnartcn ald iprtjwcrf bcrwcrtfict, hier unb ba

bas Sleifd) genießt, fann bod) biefer geringe Stuften beu Schaben, Weidjen bie $ömd)en unferen

Wufcpflanjen unb ben nüfolidjen Sögeln jufügen, nidjt aufwiegen. 3ene bon £aßfarl erwähnten

Sörfer auf 3arm berarmen biefer X^icrc wegen unb werben nad) unb nad) berlaffen, bie tjelb«

warfen ganjer S)orffd)aften Wütbamcrifad erleiben bie fd)Werften Einbußen burd) bie (fid)l)örnd)eu.

9(ud) bei und ju Sanbc fetjaben fie merjr, ald fie nüften. 3m großen, freien 2Balbe mag man fie

bulbcn, in ^arfaulagen unb ©arten wirb man ifjrcm Söirfen 6int)att tt)un müffen. Sie öerwfiften

meljr, als fie ju itjrcr Sättigung bebürfen, unb madjen ftd) als Weftplünberer belaßt, redjtfcrtigen

alfo eine Verfolgung unfeverfeit« felbft bann, wenn fie nid)t in größeren Sdjaren auftreten.

Söeitaud bie meiften 9)litgliebei ber Unterfamilic gehören ber nur in 3luftralicn ferjlcnben

Sippe ber lagfjörndjen (Sciums) an. VHlle Birten biefer öruppe jeigen in Öcftalt, 9?au,

^ebendweife unb Siefen fo große Uebercinftimmung, baß ee bollftänbig genügt, unfer eid)f)orn unb

feine fiebensweife ju fd)ilbcrn, um ein iBilb bed Sebend ber gefammten Sippfdjaft ju gewinnen,

üic flennjeidjen ber Iagt)örnd)en fmb ber fdjlanfe S*cib unb lange, meift bufd)ige, oft jWeijeilig

behaarte Sdjwanj, bie langen, in ber Oicgel mit einem £>aarpinfcl gefd)inüdten Cb^ren, bie mit
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einem 9h gel bebedie Eaumennrnrae unb bae Öebifj, in roeldjem bic <Srfjneibejär)ne feitltd) jufammen«

gcbrütft finb, luärjrenb bic Söacfenjäfme, unter benen ber obere uorbere entmeber berfümmert tft

ober fer)tt, nur burdj ifjre in jroet 3&dfu nact) aufjen uorfpringenben Cuerteiften auffallen.

2)a$ Gidjtjorn ober @id)orn (Sciurus vulgaris, Sc. alpinus unb italieus), einer

üon ben tuen igen Wägern, mit benen ber Genfer) per) befreunbet rjat, tvoy mancher unangenehmen

(Hgenfcfjaftcn ein gern gefel}cner ©enoffe im Simmer, erfd)eint fogar bem Sidjter ali eine an*

fpredjenbe öeftalt. Sieö füllten fdjon bie ©riedjen Ijcvauö, benen mir ben Flamen ju banfen tjaben,

melcrjcr jcjjt in ber SBiffcnfdwft bie 6icr)f)örncr)en bejeicfjnet. „^er mit bem ©djronnje fid)

«' ; * ti a t n (Stlurus vul««ri»). » , notfirl. Äröftr.

fdjattenbe" bebeutet jener griedjiftrjc Warne, unb unroiUtürlidj mujj jeber, toeldjer bie SJebeuhrng

beä Söorteö Sciurus fennt, an ba8 tebtjafte Jfjicrdjcn benfen, roie eä ba oben fitjt, rpd) auf ben oberften

Jlronen ber Säume. Utürfert t)at baS muntere $efd)öpf in einer Sßeife befungen, baj? ber 5orfcr)er

ftd) faft fdjeuen mufj, nadj foleben föftlidjcn SBorten feine eigenen jur üöefdjreibung t)injujufügcn:

„3* bin in einem früheren isetn

(jinmal ein (5id$orn gewefen

;

Unb bin icb'S erft »teber in £ben$ $ain,

So bin i<$ ttom Äummer genefen.

galb < feurig gemantelter Äenig«fobn

3>u blübenbeu, giünenben Steide!

Tu fi^efl auf ewig twmfenbem Stroit

£« iiiemalft toanfenben (S'idjt

Unb Ttöneft bieb. felber — wie martft bu cS bcd>V

ftnjiatt mit golbenem Steife,

ÜJiit majefi&tifö geringeltem, boefa

(Snworgetragencm <5djweife.

Tie ©proffen be* grübjing* benagt bein $n\)n,

15ie iickJ> in ber Äntöye fi<b, bilden;

£01111 1 limmeft bu laubige Ärouen Innan,

Tcm 2*ogel in* <fteji ju gueten.

In lSfjeft Dören nic^t einen Ten,

Unb boeb, ti regt fid> bie gauje

Äapefle gefieberter OTufifer fc^c-n,

Tir aufoufpielen jum Xanjc.

Tann ff ielcfl bu fro$ jum bcrbftlicben Jeft

2Rit «Rüffen, JPüdxln unb £id)<ln,

Unb läffefl ben Ickten fc$meuf>elnbcn -iUn

Ten weidfeen SRüden bir flreicbeln.

Tie i815tter (aften am Söaum nitbt feit,

Ten faüenben folgft bu fyernieber

Unb tragft, fic flauncn, ju beinern Jteft,

3n ifjre $ety:n fie wieber.

Xu b^aft beu i^wcbciiben 'Biuterpalafi

Tir fünfiiid) jufammen
(
tcfto|jj>flt,

Tun h>armftofftaltcnbc3 $eljtotrf b^afi

Tu um bid> genommen gebop^elt.
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Tix fagt'a ber ©eift, unc bei 2Sinb fid> hebt,

$u fiepfeit AiitMjr ihm bie Älinjen,

Unb laufest btfaflliA, n?ic'« btau&en ftety,

Tu freier cerjaubtrter ^viiijen!

Wid) iafit im £erbfte , vpie bi*, ein trieb,

.Hu jammcln unb einjuiragen,

Tod) bab id>, ivic warm c3 im "Jicft mir blieb,

Webt bort bein freie« Verjagen." -

Sie ßeibeslänge beS eid)t)orn beträgt etwa 25 Gentint., bic Sdjwanacelänge 20 Gentim., bic

£>ör)e am SÖibcrrift 10 Gcntim. unb baS ©emidjt beS erwad)fcncn ItjicreS etwas über ein tjalbcS

^funb. Scr ^clj änbert im Sommer unb im SDinter, im Horben unb im 2 übe« bielfad) ab, unb

aufjerbem gibt cd uod) jufälligc Ausartungen. 3m Sommer ift bie Srärbung oben bräunlid)rott),

an ben Äopffeiten grau gemifdjt, auf ber Untevfeitc öom Jfinne an weifj, im Süintcr obcrfcitS brann^

rotlj mit grauweijjem §aar untermifdjt, uuterfcitS weife, in Sibirien unb Worbcuropa aber

rjäuftg wcijjgrau, otjne jebc Spur »on rotljem Anfluge, wäfjrenb ber Sommerpelj bem uufercö

.frörndjenS ätjnett. #äufig fieljt man aud) in ben beutfdjen 28älbcrn eine fdjmarjc Abart, weldje

maudje Waturforfdjer fdjon für eine befonberc Art erfroren Wollten, wäljrcnb mir mit alter Scftimntt«

tjeit fagen fönuen, bajj oft unter ben jungen eineS Söurfes fid) rott)e unb fdjwatäc Stüde benubeu.

Sefjr fetten ftnb weifjje ober geflcdte Spielarten, foldje mit tjalb ober ganj weifjcm Sdjmaujc unb

bergleid)cn. 25er ©djwanj ift fefjr bufdjtg unb jWeijeilig, baS €t)r jicrt ein Süfdjel langer t)aare,

bic gufjfoljtcn fmb nadt.

llnfer Gid)f)örnd)cn ift ben Öricdjcn unb Spaniern ebenfogut befannt wie ben Sibiriern unb

Sapplänbern. Sein ScrbreitungSfrciS reicfjt burd) gan^ Guropa unb geljt nod) über ben Jfaufafu«

unb Ural Ijinweg burd) baS ganje füblidjc Sibirien bis jum Altai unb und) ^iitterafien. 2öo fid)

Säume ftnben, unb jumal wo ftd) bie Säume $um 3Balbc einen, fet)lt ctf fidjcv nivht ; aber ti ift

uid)t überall unb aud) nid)t in allen Safjren glcid) fjäufig. .£>od)ftämnügc, trodenc unb fdjattige

2Bälbcr bilben feine beborjugteften AufentfjaltSpläfoe; Wäffc unb Sonnenfdjein fmb it)m gleid)

jumiber. Söäfjrenb ber Steife beS CbfteS unb ber flüffc bcfud)t cS bie öärten beS Sorfc*,

bod) nur bann, wenn ftd) bom äöalbc aus eine Serbtnbung burd) ^clbfjöljdjcu ober wcnigftcuS

Cfcbüfdje finbet. S)a, wo biete 5id)ten* unb ftieferjapfeu reifen, fetyt eiftdj feft unb erbaut fid)

eine ober mehrere 3Bot)nungen, gewötjulid) in alten fträljcnljorften, meld)e eS fünftlid) t)errid)tet.

#u fürjerem Aufenthalte benujjt es berlaffene Gifter«, Äräl)en= unbföaubrjögclfjorfte, mie ftc finb;

bicJIBotjnungen aber, meldje jur?cad)tt)erbcrge, jumSctju^c gegen üble91Utterung unb jum SBocrjcif

bette be* 2Bcibd)enä bienen, roerben ganj neu erbaut, obrt>ot)l oft auö ben bon Sögeln aufammcu»

getragenen Stoffen. ÜJtan toill bemerlt rjaben, bajj jebeö ^)övnd)eu meuigftenS öier Hefter l)abc,

bod) ift mit Sid)ert)eit tiicrüber mot)t uod) niitt-j feftgeftellt morben, unb id) glaube beobachtet ju

Ijaben, bafe Saune unb Sebürfnid beS lt)icrc§ aufecrorbentlid) roed)feln. ^>6l)lungcn in Säumen,

am liebften bie in cjoljlen Stämmen, merbeu ebenfalls ton ityn bcfudjt unb unter Umftänbcu aud)

ausgebaut. Sie freien Hefter ftet)en gemotjnlid) in einem 3ruiefel bid)t an bem .£>auptftamme bes

SaumeS; il)r Soben ift gebaut wie ber eine* größeren SogelnefteS, oben aber bedt fic nad) Art ber

tflftcrnefter ein fladjeS, fegeiförmiges S)ad), bid)t genug, um bem cjinbringeu beä 9iegcnS boll=

ftänbig ju miberfteb/u. 2Det ^»aupteingang ift abwärts gerichtet, gcwöt)nlid) nad) borgen t)in;

ein etwas fleinereS öhidjtlod) bcfiubct fid) bidjt am Sd)afte. 3aric* 3HooS bitbet im Innern

ringsum ein wcidjcS ^flfter. Ser Aufecntljeil beftef)t auö bünneren unb bieferen Oieifem, weldje

burd)einanber gcfdjränft würben. 2en feften, mit 6rbe unb Sel)iu auegefleibten Soben eine« ber*

laffenen ÄrätjenncfteS benu^t baS .^örnd)cn bcfonberS gern jur ©runblage beS feinigen.

$aS muntere It)ierd)en ift unftreitig eine ber .§auptjicrben unfercr Söälbcr. Sei rul)igem,

Weiteren Söetter bewegt es fid) ununterbrochen, unb jroar fobiel als ntöglid) auf ben Säumen,

weldje itjm p allen Reiten ^carjrung unb Obbad) bieten. QJelegentlidj fteigt cS gcmädjlidj an einem

Stamme Ijerab, läuft bis ju einem jweiten Saume unb flcttcrt, oft nur ^um Spajje, Wicber an

biefem empor; beim wenn cS will, braudjt eS ben Soben gar nidjt ju berühren. 6s ift ber Affe

unfercr Söälber unb beft^t biele eigenfefjaften ,
weldje an bic jener launifdjen Süblänber
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erinnern. «Rur hödjfx toenige Säugetiere bürfte eS geben, Welche immertoährenb fo munter finb

unb fo furje 3eit auf einer unb berfelben ©teile bleiben, toie bai <£ichh°tn bei leiblicher SSitterung.

iBeftänbig get)t ei bon Saunt ju 93aum, bon Ärone ju Jfrone, bon 3toeig 3" 3toetg; feXbfl auf ber

drbe ift ei nichti toeniger als fremb, langfant unb unbet)enb. ftiemali läuft ei im Schritte ober

Srabe, fonbern immer hüpft ei in größeren ober Heineren Sprüngen bortoärti, unb jtoar fo fdjneü,

bafe ein £unb 3Jtü§e hat, ei einjub,olen, unb ein SRann fcb>n nach furjem ßaufe feine Verfolgung

aufgeben mufj. SlOein feine mab,« ©etoanbthett jeigt ftch boch erfl im fllettern. mit unglaublicher

Sicherheit unb Sdjnelligfeit rutfdjt ei an ben SBaumftämmen empor, audt) an ben glätteften. S)ie

langen, fdjarfen Ärallen an ben fingerartigen 3«hcn leiften ihm babei bortrefflidje SKenfte. GS
bäfelt ftch in bie Söaumrinbe ein, unb jmar immer mit allen bier gfü|en jugleidt). 2)ann nimmt

ei einen neuen Anlauf jum Sprunge unb fdjiefct weiter nach oben; aber ein Sprung folgt fo fönelt

auf ben anberen, bafj bai (Smporfteigen in ununterbrochener golge bor ftch geht unb auifieht, als

gleite bai 2b,ier an bem Stamme in bie £öhe. S)ie Äletterbetoegung berurfacht ein toeit hörbare«

Staffeln, in toeldjem man bie einzelnen 9ln« unb Äbfäfce nicht unterfdjeiben fann. (Setoölmlich

fteigt ei, ohne abjufefeen, bii in bie (Trotte bei Sautnei, nicht feiten bii jum SBipfel empor; bort

läuft ei bann auf irgenb einem ber toageredjten tiefte tjinaui unb fpringt getoöhnlich nach ber

Spi^e bei Slfleieinei anberen SBaumei hinüber, über 3toifd)enräume bon bier bii fünf SJleter, immer

bon oben nach unten. SBie notb>enbig it)m bie atoeiaeilig behaarte fjfahne jum Springen ift, hat

man burch graufame SBerfudje erprobt, inbem man gefangenen <Jtd)t)ö™chen b«n Sd)toana abfchlug:

man bemerlte bann, baft bai berftümmelte öefchöpf nicht fjalb fo trat mehr fpringen tonnte. Ob-

gleich bie Pfoten bei tftchhouti nidit baifelbe leiften lönnen toie bie Mffenhänbe, ftnb fte bort»

immer noch hinlänglich geeignet, bai Xtycx auch auf bem fthtoanfenbften 3toeige ju befefttgen, unb

biefei ift biel 3U gefchicft, ali bafj ei jemali einen SfchUpning trjSte ober bon einem 31 fte, ben ei

ftch auiertoählt, herabfiele. Sobalb ei bie äufjerfte Spifee bei 3toeigei erreicht fajjt ei fie fo fdjncll

unb feft, ba| ihm bai Sdjtoanlen bei 3toeigei nicht befchtoerlich fällt, unb läuft nun mit feiner

anmuthigen ©etoanbttjeit äufjerft rafch toieber bem Stamme bei jtoeiten SJaumec- ju. Much bai

Schmimmen berfteht ei bortrefflich, obgleich ei nicht gern ini SBaffer geht. 2Ran hat ftch bemüht,

bie einfache <£>anblung bei Schtuimmeni bei ihm fo unnatürlich ali möglich ju erllären, unb

gefabelt, ba| ftch ooi Börnchen erft ein Stüif SBaumrinbe ini S&affer trage ju einem Soote,

toelrfjei ei bann burch ben emporgehobenen Schwanj mit SJtaft unb Segel berfähe ic; bai Eichhorn

aber fdjtoimmt eben auch nicht anbcri ali bie übrigen lanbbetooljnenben Säugetiere unb bie

«Hager inibefonbere.

SDenn bai Börnchen fiel; ungeftört weife, fucht ei bei feinen Streifereieu beftänbig nach

3lefung. 3e nach ber Sahreijeit geniefjt ei Suchte ober Sämereien, ßnoipen, 3toeige, Schalen,

SBeeren, flörner unb Spilje. lannen«, Äiefern« unb Sid)tenfamen, flnoipen unb junge triebe

bleiben toohl ber ^aupttheil feiner Wahrung. 6i bei§t bie Satftn unferer ftabelholjbäume am

Stiele ab, fefrt ftch behäbig auf bie §interläufe, erhebt ben Rapfen mit ben SBorberfüfcen jUm

ffllunbe, breht ihn ununterbrochen henmi unb beifet nun mit feinen bortrefflichen 3«hnen "»»

Slättchen nach bem anberen ab, bii ber Äent jum Sorfcheine fommt, toelchen ei bann mit ber

3unge aufnimmt unb in ben 9)tunb führt. Sefonberi hübfd) fteht ei oui , wenn ei #afelnüffe,

feine ßieblingifpeife, in reichlicher 5Jtenge haben lann. 2lm liebften berührt ei bie ftüffe, rocun fie

bottfommen gereift ftnb. <£i ergreift eine ganae Iraube, enthülft eine 9iu§, fafet fie mit ben S3orber.

füfeenunb fdjabt, bie 9cu| mit unglaublicher Schneüigleit hin- unb h«brehcnb, an ber «Rotjt

mit toenigen »iffen ein ßoeh burch bie Schale, bii fte in jmei Hälften ober in mehrere Stüde jer»

fpringt; bann wirb ber Sttxn herauigefehält unb, toie alle Speife, welche bai Jljier ju fich nimmt,

gehörig mit ben SBadenjähnen jermalmt. Gittere Äente, roie a- 33. 9Jcanbeln, ftnb ihm ®ift: aroei

bittere «Dtanbeln reichen hin, um ei umaubringen. tBu^er ben Samen unb Äemen fri&t bai ©ich=

horn Reibet- toie ^reifeelbcerblätter unb Scfjtoämme (nach Ifchubi auch Trüffeln) leibenfehaftlich

»ttftm, It>UfIc6tn. «uflaot. It. . 18
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gern. 9hi8 Srüdfjten macht eS fiel) nichts, fdjält im ©cgent^cite baS ganae Srleifd) bon Sirnen unb

Slepfeln ab, um au ben Jlcrncn ju gelangen, ßetber ifl eS ein großer greunb bon ben Giern, plünbert

olle 9lef!er, Welche eS bei feinen Streifereien auffinbet, unb berfeftont ebenfoWenig junge Sögel,

wogt tieft fogar an alte: ßena b>t einem Gichhorn eine alte £rofjel abgejagt, Welche nicht etwa

lahm, fonbem fo fräftig war, baß fie fogleidfc) nad) ihrer Sefreiung weit wegflog, unb anbere

Seobad)tet traben ben meift als tmrmloä unb unfdjulbig angesehenen Waget als morbfüdjtigcn

SRäubet fennen gelernt, welcher lein fleinereS SQBirbelt^ier ber beiben erften fllaffen berfchont:

Schadet fanb fogar einen Maulwurf im 9tefte eines (KchhomS.

©obalb baS 3$ier reichliche Wahrung ftat, trägt eS Sorräthe für fpätere, traurigere 3eiten

ein. 3n ben Spalten unb Sötern hohler Säume unb Saumwuraeln, in felbftgegrabenen ßöcftern,

unter ©ebüfdh unb Steinen, in einem feiner Weftet unb an anberen ähnlichen Orten legt eS feine

Speicher an unb [cftleppt oft burdi Weite Streden bie betreffenben pfiffe, ftörner unb Irerne nach

folgen Sßläfcen. 3n ben SBalbungen SüboftfibirienS fpeicfjern bie @i$t)örncr)en audj Scftwämme

unb jhjat in tjöchft eigentümlicher ÜBeife auf. „Sie finb", bemerlt SRabbe, „fo wenig felbft«

fücfttig, baß fte bie «ßilaborräthe nicht etwa Bergen, fonbem an bie Nabeln ober in ßärchenwälbern

an bie fleinen «eftchen fpießen, fie bort trodfen werben unb jur $eit ber £ungerSnoth biefem unb

jenem burcrjwanbernben Slrtgenoffen ju Wufeen lommen Iaffen. @S finb bie Äronen alter Stämme

ober unb häufiger baS gebrängt fteb>nbe Unterhola ber Wabelbäume, welche aum aufbewahren ber

^Jitae gewählt Werben."

SJurdt) biefe Sorforgen für ben SBinter befunben bie (ftd^rjorndjen, nm außerorbentlict)

empfinblich fie gegen bie Sinflüffe ber SBitterung finb. gaES bie Sonne etwas wärmer ftra^tt als

gewöhnlich, halten f" »hr SJctttagSfehläfchen in ihrem Hefte, unb treiben ftcfc bann blo| früh unb

abenbS im SQBalbe umher; noch btel mehr aber fdjeuen fie Wegengüffe, heftige ©ewitter, Stürme

unb bor allem Sdjneegeftöber. 3hT Sorgefühl ber lommenben Söitterung läßt fidt) nicht oertennen.

Schon einen halben lag , bebor baS gefürchtete SBetter eintritt, aeigen fie Unruhe burch beftänbigcS

Umherfpringen auf ben Säumen unb ein gana eigentümliches pfeifen unb fllatfdjen, welches

man fonft bloß bei größerer Erregung bon ihnen bernimmt. Sobalb bie erften Sorboten beS

fcftlechten SBetterS ftch aeigen, jic^en fie fich in ih" Zepter aurütf, oft mehrere in ein unb baSfelbe,

unb Iaffen, baS SluSgangSlocft an ber SBetterfeite forgfältig berftopfenb unb behaglich in fidh a»'

fammengerollt, baS SBetter borübertoben. 3" bem falten Sibirien tritt nach bem regen Ceben im

£>erbfte eine mit bem borfctjreitenben SBinter fidt) fteigembe Trägheit ein, Welche au einem SBinter«

fcftlafe bon furaer 2)auer ausarten fann. Sie berlaffen ihr Weft juerft nur wenige Stunben täglich,

fpätcr tagelang gar nicht mehr, unb bie fie berfolgenben 3äger müffen, um ihrer anfichtig a"

werben, mit bem ©eile an h»h^ »aume anflopfen unb fie erft aufsuchen. Sludt) bei uns au

ßanbe liegen fie oft tagelang rut)ig im 9cefte; fchliefelich treibt fie ber junger aber bodh h«auS

unb bann aunädhft ihren SorrathSfammern au, in benen fie 2chäfee für ben hinter auffbeicherten.

Gin fct)led)tcr ^»erbft Wirb für fie gewöhnlidc) berberblich, weit fte in ihm bie 9Binterbon&the auf«

brauchen. Solgt bann ein nur einigermaßen ftrenger SBinter, fo bringt er einer Unaahl bon ihnen

ben 2ob. blanche Speicher werben bergeffen, au anberen berwehrt ber hohe Schnee ben Zugang, unb

fo lommt es, ba| bie munteren Jh«e« gerabeau berhungem. ^)ier liegt eins unb bort eins tobt im

Weite ober fäUt entlräftet bom Saumwipfel ijemnter, unb ber (Sbelmarber hat eS noch leichter als

fonft, feine Hauptnahrung a« erlangen. 3n Suchen» unb ©icftenmälbern ftnb bie Börnchen immer

nod) am gtürftichften baran; benn außer ben an ben Säumen hängenben Sticheln unb Gidjeln,

welche fte abpflüefen, graben fie beren in SJlenge aus bem Schnee heraus unb nähren fich

bann recht gut.

Sei uns au ßanbe burcb>anbera bie Gicfthörnchen nur anSnahmSmeife Weitere Streden. Sie

begeben ftch h BthfenS bon einem SBalbe nach bem anbeten, unterwegs fo biel als möglich ©ebüfdje

unb Säume aufjudtjenb unb benufcenb. 3m Wotben bagegen, inSbefonbere in Sibirien treten fie
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oHja^rtid) mebt ober meniget regelmäßige 2öanberungen an, butcbjieben babei aud) baumlofe

©trerfen, überfdjtoimmen teifjenbe 3rlüffe unb ©tröme ober ftetgen übet (Siebuge Ijintoeg, beten

bü{)cn fte fonft meiben. JRabbe bat nact) eigenen Beobachtungen auSffibtlidj übet btefe SBan*

berungen berietet unb bamit bie ßebenäfunbe bet Jätete toefentlid) betbollftänbigt. SBeftcnibenb

etfebeint e3 bem in ben ©ebttgen Süboflftbiriend fidb auföaltenben »eobadjter, toenn et im ©pät-

betbfte plöfelid) dicbbötncb,en gehüffen DettliebWten, auf benen 3itbel!iefetn mit geteilten 3apfen

ftetjen, ftd) jubtängen peb,t; benn eine geringe Slbtoeidmng bon bem einjuftblngenben SBege füljtt

bie Ibiere entmebet in bie T uf idite nabrungSarmer Sannentodlber obet in bie lidjten ßaubbola-

beftänbe, in benen bie berroanbten (hbbötndjen audt) nid)t biel für fie übrig laffen. €rft toenn bet

Sorfdjer monatelang an Ott unb ©teile bettoettt, Ietnt et etfennen, bajj biefe SBanberungen niebt

jufäüig gefäeben, bafj md)t bet fogenannte „3nfHnIt" bie Spiere leitet, bafj fte bielmebt nidtjt altein

als bottrefflicb> Dttsfunbige, fonbetn aud) al« ©adtoerftänbige fidt> ertorifen, toeldje toiffen, too

3trbelnüffe teifen unb Wie fte gebieten ftnb.

„3m ©ommet", fo fdjilbett mein betebrterfjreunb, „toenn bie Gid)b,örnd)en be$ SBurejagebtrgeä

ibt glättet, tutjeä .£)aat fdnoata (tagen unb bie lebenäfrifeben paarig in bie lidirtdr bet Söälber

ftd) jutürfjieben , um im frieblidben 9tefle, toeldjeS atoifdjen bem btortig abftebenben Slfte am
2annenftamme gebaut toutbe, bie 3ungen ju etjieben, fdjtoeifen einzelne eidjbörndjen, niebt

gefeffett burdj 2familienfotgen , bori SBeften nadj Dften botbringenb, in ben Ufettoälbern bti

©ebitgeS umljet. 3brc Süfje finb abgemt&t, bie ©üblen« unb 3fbc»fcbtt'ieIen fcbT 9r°6» un*>

mit 95lut untetlaufen. ©ie (amen aui bet ^fetne unb liefjeu fid) butcr) größte, walbcntblöftte
v

Jiic=

betungen niebt abbalten. SDiefe bereinjelten Spiere madtjen bie Jöotftubien: fte ftnb auf tegel«

redjten (rtfunbigungäreifen begriffen. 3m Suguft lebten fte bon ben unterfudjten Zb,alb,bb,tn

jurücl; fie Hüffen, toie eä bott um bie 3ttbeljapfen beftellt ifi. 3b«m ©ebeifje folgenb, feben

toir nadj 3Jtonat8frifi , 6nbe September«, bie 3irbelbeflönbe fid) beleben, balb mebt, balb

toeniger, balb ftellentoeife gar nict)t, balb in einzelner ©ruppirung, gleicbfam als 3nfulanet in

biebteften Raufen.

„3n bem jum testen Ufet be§ 2lmur mflnbenben Utt)ale be$ SBurejagebitged toutben 1856

in 3eit bon biet Jagen bon ben #unben btei <Jid)l)örnd)en auf bie Sutten bet ®itat-2ungufen

gejagt; im barauf fclgenben 3nb,te toaten biefe ©ommertoanberer biel bäuftget. *Huf ben jiemlicb

ttoefenen ©ommet beä 3ab,te8 1857, toeldjet ba§ Weifen bet 3itbelnüffe begünftigte, folgte ein

feud)tet «Oetbft, in toelcbem bie Pidjbötndjen in fo gtofjet l'lniaht yi gcaiffen Iljalljotjen brängten,

ba| id) mit meinem £ungufen an einem Xage ib^tet fiebenunbad)t)ig etlegcn tonnte. 3m 3abce

1858, beffen ©ommet ein feudjtet roat, fo ba& bie 3itbeljapfen an ftaule litten, folgten ben butdj»

ttanbetnben eid)bötnd)en int ^»etbfle nut toenige, fo ba| etwa jwanaig bie t)öd)fte lageSbeute

eineä ©d)fifcen toat. Unb im 3abre 1852 wutben ©ebitge am ©übmeftminfel beä »aital«, toeldje

bi« babin teid; an ^ßeljtbieten toaten, in fo bebeutenbem ©tabe butdj bie ftattfinbenben %u$<

toanbetungen entbölfett, ba§ bie meiften 3äg« nad) ©üben jieben mufeten, um in beffete 3agb*

gebiete ju gelangen.

„SBenngleid) bie 6id)t)ö™d)en im ^etbfte jiemlid) allgemein, oft in angefttengten 3Jtätfd)en,

toeite ©tterfen autüdlcgen, trifft man bod) feiten gtöfeete Wengen bon ib>en bidjt beifammen. ©ie

rüden nidjt toie bte Semminge in tooblgeotbncten 3ügen bot, fonbetn febmeifen in leidjt gtuppitten

unb bettbeilten Raufen übet 23etg unb I^al, biö bet Ott beS WaftenS gefunben ift. di gc^ött ju

ben feltenften fiteigniffen, bc.\; fie, ftd} m-.tiev aneinanbet btängcnb, in gto|en ,Sügcn in bet einmal

eingefd)lagenen 9tid)tung botbtingen. 1 :ce gefdwl) im ^etbfte bed 3abced 1847 bei Äta&tojatsf,

mo biete taufenbe bon igtest butd) ben bteiten 3enifeifttom fdjroammen unb in ben ©tragen bet

©tabt felbft tobtgefdjlagen toutben."

5lad)9labbe« »eobad)tungen b,ält bie toanbetnben eicbbötndtjen toebet ßa^m^eit nod) ein

febmet au übertoinbenbeS ^inbetniS auf. Ginige bet bon ibm unterfudjten Ibjete botten eitenibe

18*
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SBunben an ben Srüfjen unb wanbcrtcn bod); Diele würben fpäter öon iljm ertrunfcn unb im Slmut

treibenb gefcfjen, ba fie felbft bei <ft*gange e* nod) unternehmen, übet ben breiten unb reifjenben

Strom ju fefcen.

Sei (Knbruc^ ber 9tad)t sieb;t ftd) ba* on einem Orte ftänbig lebenbe Gid)b>rn nad) feinem

Refte jurücf unb ftfjläft bort, fo lange e* ftnfter ift, toeifc fid) aber aud) im $unleln ju Reifen.

2en | liefe ftd) einmal nad)t* öon jroei tagelöhnern eine b>b> ßeiter in ben Söalb tragen unb an

einen Saum lehnen, auf meinem ftd) ein Reft mit jungen <lid)hörnd)en befanb. Sitte* gefdjab, fo

leife all möglid). 2>ie fiateme blieb unten bei ben beuten, unb ßenj ftieg hinauf. Sobalb er ba*

Weft mit ber #anb berührte, fuhren bie 3nwoljner mit JEBinbeSeile b/tau«, etwa jwei am Saunte

in bie §öb>, ein« am Stamme hinunter, ein« burd) bie 2uft ju »oben, unb im 9lu war alle* um
ifm b>t Wieber füll.

S)ie Stimme be* Gichhont* ift im Sd)red ein laute« „2>ud , bud", Bei 2Bol)lber)agen unb bei

gelinbem Slcrger ein merfwürbtge*, md)t gut burd) Silben au*)ubrüdenbe* 3Jhtrren, ober, wie

2)tetridr) au* bem SEBintfell unb ßcnj nod) beffer fagen, eiuaJturrMt. Sefonbere greube ober

Erregung brüdt e* burd) pfeifen au*.

Sitte Sinne, jumal öefidjt, ©chör unb ©erudj, ftnb fdjarf; bod) muß aud), Weil fid) fonft bie

Sorembfinbung be* äBetter* nidjt erftären liefje, ba* @efüb,l fet>r, unb ebenfo, öon Seobad)«

tungen an (befangenen ju ferliefen, ber @efd)mad entfd)iebeu au*gebilbet fein. Sür bie geiftige

Begabung fpredjen ba* gute @ebäd)tni8, Welches ba* Snicr beüijt , unb bie Sift unb Serfd)lagen«

t)eit, mit benen e* ftd) feinen geinben ju entjiehen weifj. Slifcfd)nett eilt e* bem b,öd)ften bet

umfterjenben Säume ju, fat)rt fafi immer auf ber entgegengefefcten Seite be* Stamme* bi* in ben

erften 3'mefel hinan, fommt hödjften* mit bem Äöpfchen jum Sorfd)cin, brüdt unb öerbirgt ftd)

foöiel al* thunlid), unb furfjt fo unbemerlt al* möglid) feine Rettung aufführen.

Weitere (Kdjtjötndjen begatten fid) jum erften 9Jtale im 3Jtärj, jüngere etwa* föäter. Sin

SBeibdjen öerfammelt um biefe 3eit oft y lm ober met)r SJlänndjen um ftd), unb biefe beftetjen bann

in 2 actio n ber Siebe blutige kämpfe miteinanber. äOarjrfd}einlid) wirb aud) t)ier bem tapferften

ber Winne Solb: ba* Söeibdjen ergibt fid) bem ftärferen, hängt tb,m öielletdjt fogar eine 3<i^ang

mit treuer Siebe an. Sier SBodjen nad) ber Paarung wirft e* in bem beftgelegcnften unb am

toeichften ausgefütterten ftefte brei bi* fieben 3unge, Weld)e ungefähr neun Sage lang blinb bleiben

unb öon ber ÜDhitter järtlid) geliebt werben. Saumljöhten fdjetnen bie beöorjugteften JQJoctjenbetten

abzugeben; nad) äenj niften bie 2öeibd)en aud) in Staarlübeln, Weld)e natje am SOalbe auf

Säumen innigen unb öorljer orbentlid) au*gepolfiert unb mit einem bequemen Eingänge öerfer)en

werben, inbem bie Butter ba* enge &luglod) burd) Ragen Ijinlänglid) erweitert. „<§f)t bie 3ungcn

geboren ftnb unb Wät)renb fie gefaugt werben", fagt Senj, „fpielen bie «Iten luftig unb nieblid)

um ba* Reft Ijerum. Sd)lflpfen bie 3ungen au* bem Refte b^eröor, fo Wirb etwa fünf Sage lang,

wenn ba* SBetter gut ift, geföielt, geljufdjt, generft, gejagt, gemurrt, gequiefft: bann ift ölöjdid)

bie ganje Sfamilie öerfd)Wunben unb in ben benachbarten OridjtenWalb gebogen." Sei Seunru^tgung

trägt, wie ffnaben redjt gut wiffen, bie Sllte ttjre jungen in ein anbere* Reft, oft jtemlid) weit

weg. 9Ran mufe bab,er, wenn man 3unge au*net)men Witt, öorfidjtig fein, unb barf fid) nie bei-

fommen laffen, ein 9left, in benen man ein SBodjenbett öermutlfet, ju unterfud)en, eb,c man bie

jungen au*nel)men fann. 9lad)bem biefelben entwöhnt worben ftnb, fd)teööt irjnen bie Wutter, öiel»

leitet aud) ber Sater, nod) einige läge lang Raljrung ju; bann überlädt ba* ©Iternpaar bie junge

Familie tljrem eigenen Sd)idfale unb fd)reitet )ur ^Weiten Paarung. T;c jungen bleiben nod) eine

Zeitlang jufamnten, fpielen t)übfd) miteinanber unb gewönnen ftd) fetjr fd)nett an bie Sitten ber

eitern. 3m 3uni hat bie 5ltte bereit* jum jweiten SJtale 3«nge, gewölmlid) einige weniger al*

ba* erfte 9)tal; unb wenn aud) biefe foweit ftnb, bafj fte mit ib> b,erumfd)Weifen Idnnen, fd)lägt fie

fid) oft mit bem früheren öeljetfe jufammen, unb man ftct)t je^t bie ganje Sanbe, manchmal jwölf

bi* fed)*jeb,n Stüd, in einem unb bemfelben äöalbe*tb>ae il>r äöefen treiben.
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StuSgejeidjnet ift bie SÄeinliehfett beä ^örndjen*: ti ledt unb pufot ftd) ohne Unterlaß. SBeber

feine nod) feiner jungen Sofung legt eS im tiefte ober im 9cad)ttager, bietmebr immer unten am
Stamme be8 Saume* ab. 9lu* biefem ©runbe eignet ftd) ba* ßtchhorn befonber* jum galten im

3immer. <Dlan nimmt ju biefem 3wede bie 3ungen au*, wenn fie halb erwadjfen finb, unb füttert

fte mit SJcilch unb Semmel grofj, bt* man irnten flernnahrung reiben tann. £at man eine

fäugenbe flafce bon gutmütigem ffib>rafter, fo lüfjt man burd) biefe ba* junge Börnchen grofj

fäugen; e* ertjätt burd) jene eine Pflege, Wie man felbft fte tlnn niemals gemahn tann. 3d) habe

bereit* auf Seite 471 be* erften Sanbe* mitgeteilt, wie gern fiel] bie gutgeartete Stafyt foldjcr

Pflege untergeht, unb wieberljole, bafj man nichts fdjönere* fehen fann, al* jwei fo berfdjiebene

Spiere in foldj innigem 3ufammenleben.

3n ber 3ugenb fmb alte #örndjen muntere, luftige unb burdjau* barmlofe £hiercfcen, welche

recht gern ftd} fjätfdjeln unb fdjmeidjeln laffen. Sie erfennen unb lieben ihren Pfleger unb befunben

eine gewiffe öcle^rigleit, inbem fte bem 9tufe folgen, ßeiber Werben faft alle, audj bie jahmften,

mit juneljmenbem Slltet tüdtfdj ober wenigften* bifftg, unb jumal im ^rüt)jaf)te, wäbrenb ber

3eit ber Paarung, ift it)nen nie redt)t ju trauen, {freie* Umherlaufen im .£>aufe unb $ofe barf

mau ihnen nicht geflattert, Weil fie alles mögliche befdtmuppern, unterfudjen, benagen unb Oer«

fdjleppen; man hält fte besfmlb in einem fläftge, melier innen mit Sied) au*gefd)lagen ift, bamit

et nicht attaufdjnett ein Opfer ber ftagejähne werbe. Sebingung für it>r äöohlbefinben ift, bafj fie

ihre ftageaäbne an anberen Stoffen abftumpfen fönnen, weil jene fonft Übereinanber toeg.

wadjfen unb es ihnen ganj unmöglich machen, Nahrung ju jerfleinern ober überhaupt ju freffen.

Dean gibt it)nen be*balb unter tfjr Qrutter biele harte 35inge, namentlich 9cüffe unb Jannenjapfen

ober aueb^ -fjoljfugeln unb ^oljftücfccjen; benn gerabe bie 9lrt unb SBeife, wie fie freffen, gemährt

ba* #auptbergnügen, welche* bie gefangenen überhaupt bereiten. 3ierltdj ergreifen fie bie ihnen

borgeljaItene Wahrung mit ben beiben Sorberhänben, fud)en fidj fdmett ben ftdjerften 5ßlafc au*,

fefoen fict) nieber, fcblagen ben ©djtoanj über ftd), fehen fidj, währenb fte nagen, fdt)Iau unb

munter um, pufcen SRaul unb Schwan} nach gehaltener <Dcat)ljeit unb Ijüofcn luftig unb ^übfdt) in

affenartigen Säfcen t)in unb her. SHefe* muntere Irciben unb bie aiijjerorbentlidje SReinliehfeit

ftettett fie mit Stecht ju ben angenehmften Magern, Weldje man gefangen hatten fann.

3n bem Gbelmarber hat baä ftichhom feinen furthtbarften S'inb. 35em Suchte gelingt ti

nur feiten, ein Börnchen 3U erfchleichen , unb Milanen, -Oabichtcn unb großen ßulen entgeht ti

baburch, ba^ ei, »enn ihm bie Sögel ju Öeibe wollen, rafch in Schraubenlinien um ben Stamm
11 et teil. äBäbrenb bie Sögel im t^uge natürlich Weit größere Sogen machen müffen, erreicht

es enblich bod) eine Höhlung, einen bieten SBipfet, Wo ti ftd) fPütjen tann. Wnberä ift ti, wenn

ti oor bem Sbelmarber flüdtjten muj}. S)iefer monbfüchtige @efetl tlettert genau ebenfogut wie fein

Cpfer unb Oerfolgt lejjtere« auf Schritt unb 2ritt, in ben Äronen ber Säume ebenfowobl wie auf

ber <hbe, friecht ihm fogar inbiejpöhlungen, in welche e8 flüchtet, ober in baä bidwanbige 9teft nach-

Unter ängftlichem fllatfchen unb Sfeifen flieht ba« Gichhom oor ihm her, ber gcroanbte 9täuber

jagt hinter ihm brein , unb beibe überbieten ftet) förmlich in praehtootyen Sprüngen. Im- einzige

ÜJtöglichfeit ber JRettung für ba8 (Hd)horn liegt in feiner Srä^igfeit, ohne Schaben Oom tjöchften

SBi^fel ber Säume herab auf bie @rbe ju fpringen unb bann fdjnell ein Stüd weiter fortzueilen,

einen neuen Saum ju gewinnen unb unter Umftdnben ba« alte Spiel nochmal* ju wieberholen.

man fteht ti baljer, wenn ber öbelmarber eS »erfolgt, fo eifrig als möglich nach ber £öbe ftreben

unb jwax regelmätlig in ben erwähnten Schraubenlinien, bei benen ihm ber Stamm boch mehr

ober Weniger jur SJerfung bient. 35er Öbelmarber flimmt eifrig hinter ihm brein, unb beibe fteigen

Wirflich unglaublich fchneff jur hofften Ärone empor. 3ejjt fd)eint ber ^Harber ti bereit* am

Äragen ju haben — ba fpringt e* in gewaltigem Sogenfa^e oon hohem äöipfel weg in bie ßuft,

ftredt atte OHiebma§en wagmeht bon ftd) ab unb fauft aumSoben nieber, fommt hier wohlbehalten

an unb eilt nun ängftlich, fo rafch at* e* fann, babon, um wo möglich ein beffere* Serfted fich
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auSjufuchen. S)aS tiermag üjm ber CFbelmarber bodi nidt)t nachjutlutn; bemungeadjtet fallt eS

biefem bocb, balb \ux S3eute, ba er fo lange jagt, bis baS Opfer aus <5rfd)öpfung gerabeju it)m fidj

preisgibt. 3unge Girfiljönicrjcn ftnb toeit mehr (Gefahren auSgefctjt als bie alten. ßben aus-

gcfchlüpfte fann, Wie t<h aus eigener ßrfahrung öerfichern barf, fogar ein behenber «Dienfeh fletternb

einholen. 2Bir fugten als Jrnaben foldje 3unge auf unb fliegen ihnen auf bie Säume nach, unb

mehr als einmal mürbe bie öleichgülttgfeit, mit Welcher fte unS nat)efommen liejjen, ihr Serberben.

Sobalb mir ben 9l[t, auf welchem fie fafjen, erreichen tonnten, waren fte öerloren. Söir fdjüttelten

ben 91 ft mit lUadit auf unb nietet, unb baS crfdjredtc 4?örncr)en bacfjte gewöhnlich blofj baran, fid;

recht feft y.i galten, um nicht tjerabjuftürjen. 9hm ging eS weiter unb weiter nad) aufjen, immer

fd)üttelnb, bis wir mit rafd&em Griffe baS £t)ierchen faffen tonnten. Stuf einen Si| metjr ober

weniger lam eS unS bamalS nic^t an, weil unS unfere gejö^mten ohnehin genugfam mit folgen

begabten. Severe fing ich, wenn pe ftdj freigemacht Ratten unb entflogen Waren, ftetS auf bie

gefdjilberte Äöeife wieber ein.

9ln ber Sena leben bie Sauern Dorn Anfang «Ucärj bis ÜDütte 9lpril ganj für ben ßidjljornfi-

fang, unb mancher ftellt bort über taufenb gatten. 2)iefe beftetjen auS jwei Sutern, awifdtjen

benen ein SteUt)ola ftd) beftnbet, an welchem ein Stüddjen gebörrtcr &ifdj befeftigt ift. Serührt baS

(Heidorn biefe ßodfpeifc, fo Wirb e§ öon bem oberen Srete erfdjlagen. $ie 2ungufen fdnefjen eS

mit ftumpfen Pfeilen, um baS gell nicht ju öerberben, ober gebrauchen engläufige Süchfen mit

Äugeln öon ber ®röf$e einer Grbfc, unb töbten ti burch Schüffe in ben Äopf. 9lact) münbUcb,en

lUittttfi hingen 9t abbe'S ift bie ßicfjhörndjenjagb in Süboftjibirien ebenfo unterljaltenb als auf«

regenb. SDie Wenge beS SMlbeS befriebigt unb belohnt ben Stöger, unb bie aufjerbem in ben SM«
bungen baufenben fykxt, beifpielSweife Siger unb Sär, erhalten ib> noch aufjerbem fortwötjrenb

in Spannung. S)aS Seil beS CEtchhornS gilt fdjon in ben SBalbungen Sibirien« 10 bis 15 ffopefeu,

in ben erften Stapelpläfcen , wie in SttutSf, bereits baS doppelte biefer Summe. S)ie fdtjöuften

grelle lommen auS Sibirien unb Sapplanb unb finb im .£>anbel unter bem 9cameu „örauraerf"

befannt. 2>er SBaudt)t^etl hetfjt gewöhnlich ,,9)el)-" ober „Seh-SBamme" unb gilt für eine foftbarc

^eljwaare, mit beren £>anbel ftd) eine grofjc $ab,l öon «Dtenfdjen befd)äftigt. 9lu8 9tuf5ianb allein

werben jät)rlicf) übet jwei 3Jhttionen ©rauwerffeile ausgeführt; bie meiften geb,en nad) St)ina.

Slufjer bem Stile öetwenbet man bie Scb,wanab>are ju guten 9Jtalcrpinfeln. S5a8 wet|e, jarte,

wotjlfdjmedenbe ftltifä wirb öon Sadt)fennern überall gern gegeffen.

Xu- 9Hten lualinten, im ©eljirn unb Ofleifd) fräftige Heilmittel ju beft^en, unb unter bem

Sanböolle beftet)t nod) heutzutage hier unb ba ber @laube, bag ein ju ^Pulöer gebranntes männ«

UcheS Eichhorn baS befte Heilmittel für franfe ^engfte, ein weibliches für fronte Stuten gäbe,

«manche ©aufler unb Seiltänier foHen in bem aöaeme leben, burch ben ©enujj beS gepulöcrten

öchitnS öor Sdjwinbel ficher ju fein, unb beShalb bem Börnchen oft nathftellen, um fid) bei iljren

gef&htlichen Sprüngen ,ju fidjern. Tod) ift bie Verfolgung, welche baS Itiier bei uns feitens beS

Wenfchen erteibet, faum in Slnfchlag ju bringen. 9Jcan hegt eS, feiner «Rieblichfeit unb «JJlunterleit

halber, öiel mehr, als eS öerbient. Sergleicht man ben «Ru^en, welchen eS burch gelegentliches

Bufjehren öon SJlailftfern unb anberen fchäblichen Äerbthieren fowie burch öon ihm nicht beab«

fichtigteS Slnpflanjen öon ßichen, infolge ber öon ihm öerfchleppten (Sicheln, bringen fann, mit

bem Schaben, ben eS burdt) Slbbeifjen junger Sriebe unb ffnoSpen, Senagcn ber 9linbc unb
s4}lünbern ber ,"}vüdftc unferen ^u^pflan^en, ober burch feine räuberifchen belüfte ben hegenS>

werthen Sögeln jufügt, fo wirb man eS ju ben fchäblichen Slneteu jaulen unb minbcftenS fiteng

beauffichtigen müffen.

„So nieblich baS Ihierchen", fagen bie OJebrüber «Dlüller trefflich unb wahr, „ben »ugen

beS öorübergehenben Beobachters in unferen Söälbern, Rainen unb Suftgärten ftci> barftellt, fo

fdjäblich erfcheint eS in ben tiefer bliefenben beS (JorfcherS unb ÄennerS feiner ^lahrungSweife:

beim biefe ift nur eine jerftörenbe. 3m grühiahre unb Sorfommer öerübt eS bie größten JBe»
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fdjäbigungen bei ,§ol3tt)üd)fen. 9lac^ unfeten Beobachtungen beifjt bag (5id)t)örndjen ebu SJtenge

Seiten* unb SBipfeltriebe an jungen Äiefern unb giften ab, fo bafj ti beten SUadjätfjum empftnblidj

hemmt , beren äulbitbung \u regelmäßigen ©tämmen enttoeber fetjr beeinträdjtigt ober gana ber»

rjinbert. S)iefeS cjntrotpfeln fann fid) übet eine bettädjtlidje ©trerfe Söalbe« tu mehreren ©emar»

fungen auäbe^nen unb Wabelljolj'Stangenotte big ju fünf «Dieter .$öb,e tteffen. S>ie Urfadje biefer

SBefdjäbigung ijl imntet Langel an tyntetd&enbct 9cat)rung. 5lud) geb,t baä Gtcr)l)örnd)en ben

ÄnoSpen t)auptfäd)l idj im grü^ar}« nadj , toeit biefe bann burd) ben ©aftanbrang nat)rungdreid)et

unb betlodenbet toetben. Xic Liebhaberei bei Wietel füt ben SBilbungSfaft beS §olaeS belunbet

fid) fo red; t beutlid) an ben dtingeln bet ©tämmdjen. 63 jetnagt an §id)ten, ßärdjen, Gbeltannen

unb ftörjren ben SRinbenlÖrpet fdjtaubenförmig ob« plafcroeife in 9led)tedfotm, fo bajj Ijierburd)

namentlid) junge ftabelt)olaftämmd)en regelmäßig eingeben. Wur ba$ @id)t)örnd)en allein ift ferner

bet Urheber bet fogenannten äbfprünge, übet toeldje man fobiel gefafelt $at, inbem man fie balb

als Unbilben bei Jfreuafdjnäbel, balb als eine gfolge bon SBinb« unb ©turmfd)äben, ja fogar, toie

ber alteSBcdjftein naib meint, als biebonbem anbrängenben ©afte abgeflogenen triebe betrachtete.

Sßejonberä in füllen SJtorgenftunben beißt bad Xtjier bie einjährigen Jriebe an Orienten ab, biefe

feine SBefdjäbigungen in unaäljltgen ben ©oben untet ben Stämmen oft bidjt bebedenben

Irieben betratljenb."

SRedmet man^ietju bieobenemälmte9caubfud)tunb baS abfdjeulidje Weftplünbetn, toeldjeS bon

bent <£id)l)örad)en mit ebeufobiel ©efd)icflid)feit als ©ier geübt teitb, fo toitb man ben ©ebrübern

9Jt ü Her tooljl red)t geben müffen, wenn fie ba8 Jtjier al« ein in jebet -fcinftdjt fdjäblidjeS bejeidmen

unb emftlid) mahnen, feine SBerminberung ftd) angelegen fein ju laffen.

*

2ln bie Sagljörndjen teilen bie näd)tlid) lebenben glug- ober giatterljötndjen

(Pteromys) fid) an. ©ie unterfdjetben ftd) bon jenen tjaubtfädjlidj baburd), baß it)re ®eine unb

5üße burd) eine breite gflatterljaut betbunben toetben. S)iefe, ein gfatlfdjirm, toeldjer bie fttug*

t)örnd)en befähigt, mit 2eidt)tigleit feljr bebeutenbe ©prünge in fdjiefer 9iid)tung bon oben nad)

unten auäjufütjren, befielt au« einet betben £aut, toeldje an ben botbeten unb t)inteten ©lieb-

maßen unb ju beiben Seiten beä ßeibeS befeftigt unb auf bet »üdenfeite bidjt, auf bet SBaudjfeite

abet bünn unb fpärlid) behaart ift Grin fnödjernet ©pom an ber ^anbrnutjel ftfifct baS botbete

Gnbe bet giattetljaut nod) befonbet«. S)et ©drtoana bient als ftäftigeS ©teuerruber unb ift immer

ftatl, bei ben ber{d)iebenen Slrten jebodj nid)t in betfelben SBeife, bei bet einen ©rubpe nämlid)

einfad) bufd)ig, bei ber anberen jweyeilig bet)aart. ^ietju foinmcn geringe Unterfdjiebe im &df)n»

baue. 3)ie runbfdjtoänjigen giugeidj^örnd^en, »eldje dinige al« befonbete ©ibbe anfeljen, jeid)neu

fid) butd) ben etgentl)ümlid)en Sau it)rer «einen, abgerunbeten unb berfdjmälerten »adenjät)nc

aus, wäb^tenb bie «tten mit jbjeiaeiligem ©djmanae baS ©ebifj bet ed)ten ftid)b,örnd)en beft^en.

SBeibe ©rupben, roeld)e mir in eine ©ippe bereinigen, ftnb über bie nörblidje (Stb^älfte betbteitet

unb im S3etgleid)e ju ben übrigen Gattungen ber 3familie arm an Birten.

S)er laguan (Pteromys Petaurista, Sciurus Petaurista), baü grö&te «Dtitglieb ber

ganzen Sfamilie, fommt in feinen JBrperbert)ältniffen einet ^auSfafje fafl gleid); feine ßeibeälänge

bettagt 60 dentim., bie beä ©d)tDanje« 55 (Jentim. unb bie £öb/ am SOBibertift 20 6entim. S)etSeib

ift gefltedt, bet £>al3 futj, ber Äopf bert)ältni3mäj$tg «ein unb bie @d)nauae jugefpifct. ®ie Dtjren

ftnb futa unb bteit, aufted)tftet)enb unb oft in eine ©pifce audlaufenb, bie toeit botttetenben äugen

gro§. S)ie bunteren »eine ftnb beutlid) länger al* bie oorberen; jene ^aben fünf, biefe bier 3<V"»

roeldje, bie mit plattem 9tagel belleibete SJaumentoarae aufgenommen, furae, frumme unb fpifeige

ÄtaUen tragen. 2)ie Slatter^aut beginnt an ben Sorberbeinen, jie^t fid) an ben ©eiten bed 2eibe8

tjinab unb b,eftet ftdj an ben Hinterbeinen an, bon wo auä fie ftd) nod) in einer «einen £autfalte
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gegen ben ©chwanj tun berlängert. 3n ber 9hib,e wirb fte on ben Öeib angezogen unb tritt bloß

bn labbenäfmlid) bor, wo fte burdj ben Jbornartigen Änochen on ber $anbiourjet geftüfct wirb.

S>er lange unb fd)laffe '2 d^uati
5 ift fetjr tief unb bufdjig behaart, ber Skij auf bem .Körper unb ben

©liebmafjen bidjt, furj unb anliegenb, auf ber 9lüdenfeite rauher als auf ber Unterfette unb am
©d)Wanje; bie glatterhaut erfdjeint wegen ber furjen, feinen #ärd)en an it)rem ftanbe wie mit

ftranfen befefct. hinter ben O^ren berlängern fidt> einjetne £aare ju einem Sufdje, unb auf ber

SÖauge beftnbet ftd) eine mit Sorften befefete Söarae. S)ie ©djnurrhaarc ftnb mäfjig lang, aber

fleif. Sähe bei alten nädjtKdj Iebenben Spieren flehen einige biefer ^ut^örner über ben Singen, um
baS Wichtige ©inneSWertjeug ju fdjüfoen. 9luf ber Dberfette beS ÄobfeS, bem Würfen unb an ber

©djWanawurael roitb bie Färbung beS $elje8, ein ©emtfeh bon ©rau unb ©djwara, baburd) ^erbor-

gebradjt, baf einzelne #aare ganj fdjtoarj, anbere an ber ©üttje wei§grau ausfegen; bie ©eiten

beS ffobfeS unb ber Streifen, melier fid) bom Warfen gegen bie Sorberbeine jieb,t, ftnb entmeber

ebenfo gefärbt Wie bie Oberfeite ober rötylidjfaftanienbraun; bad ©eficbt ift born fdjtoarj, baS

C l; v hellbraun, unb ber #aubtbufd) hinter bemfelben buutelbraun. Stuf ber ganjen linterfeite bat

ber Ski,} eine fdjmujig Wetjjgraue Färbung, Welche in ber Glitte beS ßeibeS etwas beller wirb. Sie

Jvinttcrtjaut ift oben fdjttjarjbraun bis laftanienbraun, lidjtafdjgrau geranbet, unterfeitS grau,

etroaS in« ©elblidje fattenb. 2)ie Seine ftnb röthltdrtaftanienbraun ober röthlid)fd)Wara; ber

©djwana ift febwara.

Sa8 tyeftlanb bon Cftinbien, unb awar SJcalabar unb 9Rataffa foWie ©iam, ftnb bie au««

fd)liefjlid)e Heimat beS JaguanS; benn bie auf ben ©unbainfeln borfommenben glugeichhörner

gelten als ir)m jroar febr berwanbte, aber bod) rjinreidjenb unterfdjiebene Strien. I er Jaguan lebt

nur in ben bidjtcften SBätbern unb beftänbig auf Säumen, einzeln ober baarWeife mit feinem

2Betbd)en. Sei Jage fdjläft er in rjofjlen Säumen, nad)t3 lommt er berbor unb Rettert unb fbringt

mit aujjerorbentlid)er ©dmelltgleit, ©ewanbttjeit unb ©td)erbeit in ben Saumfronen untrer ober

in febr weiten ©äfoen nad) benachbarten Säumen, immer bon oben nad) unten. SJabei breitet er

feine Süfje wageredjt unb fbannt tjierburdi bie glatterhaut ju einem Weiten ijaflfcbtrme aus. S er

Sdjwanj wirb als ©teuerruber benufot.unb befähigt baS Jfuer, burdj blöfclidjeS SBenben bie

Widjtung feines glugeS mitten im ©prunge ju beränbern. l'iait berfidjert, bafe bie ©djnelligfeit

feiner ©prünge toie überhaupt feiner Sewegungen au|erorbenttid) grofe fei, fo bafe ib,nen ba8 Sluge

faum folgen tönne. Unter feinen ©innen ftnb ©efjör unb ©efidjt jiemlidj auSgebilbet, bie übrigen

aber weit unboQtommener entwidelt. 3n feinem geiftigen Söffen unterfdjeibet er ftd§ wefentlid)

bon ben eigentlichen ^id)t)9md)en. Ohe tjat weit Weniger Serftanb unb ift nod) biel furdjtfanter

unb fd)euer als feine ben lag liebenben Serwanbten. $)a$ geringfte ©eräufd) erfüllt tljn mit

Sntfefeen unb bewegt it)n jur eiligften ^lud)t. infolge biefer Sorftd)t unb ©d)eu ftd)ert er ftd) fo

jicmlid) bor ben Singriffen ber flettemben 9laubtb,iere feiner Älaffe; ben größeren guten aber

mag er oft genug jutn Cbfer fallen: fte fangen ib,n, trofc feines rafetjett Singe«, mitten imSbrunge,

unb i^nen gegenüber ift baS berbältniSmäfeig fdjwadje Ib,icr Wehrlos.

Sei ber ©eltentyeit beS Jaguan fehlen genaue Seobadjtungen über fein ßeben. S)ie wenigflen

Keifenben tl;nn feiner (£rwäl)nung, unb aud) bie Eingeborenen toiffeti nur fetjr (ärglid) über tfm

juberidjten. Son einer berwanbten, in Gtyina Iebenben 9lrt erjagt ©mintjoe. Aampb^antmler

batten auf einem f)otyn, alten Saume ein große« s
Jteft bemerft unb ben Saunt gefällt. Seim Wieber«

ftürjen Würbe baS Weft weggefdjleubert, unb awei große glugeicbbörndjen fbrangen berau«, um
auf einem benadjbarten Saume 3"flud)t ju fudjen. 3tn bem umfangreichen, gegen einen 3Keter im

Shirdjmeffer ^atteuben, auS bürren 3weigen errichteten, mit ©raS ausgefütterten unb mit einem

feitltdjen ©ttgange berfetienen Wefte fanben bie öeute ein lebenbeS 3ungeS unb bemächtigten ftd)

feiner. 9Xuf baS ©djreien beSfelben tarn bie SJtuttet herbei unb würbe erlegt, wäbrenb baS jweite

alte giugbömcqen, wohl baS Wännchen, nad)bem eS baS ©efdjid feines ©enoffen gefehen, flüchtete

unb ftch nid)t nahe fommen ließ, bietmehr bon einem Zweige jum anberen fpraug unb fd)Webte
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unb enblidf» im tiefen SEBalbe berfd)Wanb. 9Cu# bem Setbe be8 getöbteten 2Beibd)en* bereiteten fid?

bie ßeute eine nad) ihrer Slnfid^t äugerft fct)macfr>afte «Dla^Ijeit. $)aä 3unge, WeldjeS wie ein

9Jleerfd)Weind)en quiette, würbe Swinljoe gebracht unb Dun iljitt mit Sßild) genährt, faugte biefe

auch begierig auf, ging jebod) ein, nod) che ti feine 9lugen geöffnet blatte. 3piiter erhielt 6m inb, oe

nud) ein alteS lebenbed 3Jtänndjen, hielt e$ einige Zeitlang im Ääfige unb ernährte ti mit Früchten,

tt« mar ein überaus wütbenbe« @cfd)öbf, weldjeä jebe Annäherung mit fdjarfen unb ärgerlichen

Schreien bon fid) a" reifen fudjt*, bobei in eine Qtdt beä fläfigä fid) jurütfjog unb mit grimmigen

Süden boäb>ft nod) ber .£>anb beä Pflegers fuhr, fobalb biefer in feine 9cät}e fam. 2>ie runb«

fternigen bunflen Singen Rotten einen grünlichen Schein unb liegen ti fofort aU ftacbttfjier

erlernten. Shidj ber gefangene Xaguan Wirb alä ein langweiliges wenig berfpreehenbeS ©efeböpf

gefdnlbert. (fr forbert eine forgfältige Pflege, fdjlftft bei Sage unb lärmt bei 9tadjt Um fo ärger

in feinem Ääftge umher, aernagt alleä §olaWcrf , welches ihm ben Ausgang binbert, bleibt immer

fdjeu unb geht meift nad) wenigen Xagen ober SEÖodjen ju örunbe, fetbft wenn man it)m fobiel

als möglich paffenbe Wahrung reicht.

2>er Horben beherbergt Ölughörndjen mit aweiaeiligem,behaartem,langem,bufd)igemSd)Wanae.

2Jo n ihnen bentjen aud) mir eine Art, bae 5la 1 1 c vlib r u rfj cn
,
ßjutaga ber Staffen, Umli ober

Omtc ber oftfibirifdjen Söllerfdjaften (Pteromys volans, Sciurua rotans, Pteromys unb

Sciuropterua sibiricus), toeldje« ben nörblidjen Xbeil bon Ofteuropa unb faft ganj Sibirien

bewohnt. 5)a3 Xtytx ift bebeutenb Heiner als unfer Cnd)hörnd)en, fein 2eib mifjt blofj 16 Gentim.

in bie Ränge, ber Sdjwana nur 10 Gentim. ober mit ben paaren 13 Sentim., unb baS ©emidjt

eines ermad)fenen 5 tj i eres überfteigt feiten elf Vu tfi. 2) er bidjtc unb roeidjbaarige, feibenweidj anju«

füt)tenbe Sßela ift im Sommer auf ber Oberfeite fahlbraun, auf ber Flughaut unb ber Aufjenfeite

ber Seine bunfler graubraun, unten meijj unb am Sdjmanje oben fablgrau, unten lid)troflfarbig.

»He £aare ber Oberfeite finb am ©runbe fd>Waragrau unb an ber Spifce merflid) lidjter, bie ber

Unterfeite bagegen einfarbig weifj. 3m SBinter berlängert, berbidjtet unb lidjtet fid) ber $Pela, unb

bie Oberfeite nebft bem Schwade fietjt aisbann fitbergrau aus, obgleich bie £aare ihre SBurjel«

färbung nidjt beränbern.

2)aS glatterhörndjen beWot)nt größere SirtenWälber ober gcmifdjte Söalbungen, in benen

gidjten, Röhren unb Sirfen miteinanber abtoed)feln. fiebere Säume fdjeinen ib,m ßebenSbebfirfniS

ju fein, unb hierauf beutet aud) bie Färbung feined ^eljeg, toeldje im ganzen ebenfofebr ber Sirfen.

rinbe glcidjt »ie bie Färbung unfere» ^örnd)en§ ber 9tinbc ber ftfyxtn unb 3rid)ten. <&i toirb

immer feltener unb ift fdjon aud bieten @cgenben, in benen e$ früher red)t t)öuftg mar, faft gänjtid)

berbrängt morben, lommt jebod) bielleid)t öfterer bor, ali man glaubt. O. bon Sömiä fdjreibt

mir, ba| e* nod) gegenwärtig in alten einfameu Söalbungen ßiblanbä gefunben, immer aber nur

feiten beobachtet mirb. 3n 9tu&lanb tritt ti häufiger auf, unb in Sibirien ift e3, laut «abbe, auf

geeigneten Oertlid)feiten, b. h- ba, mo Sirfe unb 2ärd)e borfommen, nirgenbä feiten, lä&t fid) aud)

in ber 9tähe ber Slnfiebelungen fet)en ober fommt felbft bi« in bie ©ärten hinein. SBie berJaguan

lebt eä einzeln ober baarroeife unb jmar beftänbig auf Säumen. 3n ijoiiicn ©tämmen ober in

Heftern, Wie eine $afelmaud )ufammengeroUt unb ben 3d)Wanj um ftd) gefd)tagen, berfd)läft ti

ben £ag. i'H: Eintritt ber Dämmerung lommt es heroor unb beginnt nun ein regeä Seben. (£i

ift in feinen Semegungen ebenfo gewanbt mie bie Saghörndjen, flettert bortreffUd), fpringt behenb

bon %\t ju Eft unb fefet mit £ülfe feiner auggefpannten gflatterhaut über Entfernungen bon 20 bis

30 Bieter. Um fotd)e ßntfernungen au burd)meffen, fteigt ti bii aur bödmen 3piije beS Söipfel«

empor unb fpringt bon bort aue- auf niebere Slefte ber Säume, metd)e ti fid) audermähtt hat. 9luf

bem Soben ift ti eben fo uubebülfüch unb unfid)er ali auf ben Säumen gewanbt unb fdjnell.

Sein @aug ift fdjwanfenb, unb bie weite glughaut, Weldje faltig au beibeu Seiten bed ßeibeä

herabhängt, mad)t ihm beim Saufen biel au fdwffeu.
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Sic Wahrung befielt aus Hüffen unb Saumfarnen oerfdjiebenet 9lrt, Seeren, ÄnoSpen,

Sprößlingen unb tfätuijen ber SBirten; im s
Jiril;>aUc begnügt fidj baS 3^iet aber oud) mit ben

jungen trieben unb Jhtoepcn bet Sichten. Seim Steffen fifct eS, wie unfer dHdjfjörndjen, aufrecht

unb bringt bog ftutter mit ben Sorberpfoten jum 9Jlunbe. Ucbertjaupt ähnelt eS in feinen Gigen»

fdjajten unferem 6id)fä&d)en, nur baß ti ein 9ladjttf)ier ift. ©et)r reinlich, toie bie ganje Sei»

loanbtfctjaft , pufct eS fict) beftänbig unb legt audj feinen Unratt) Blofe am »oben ab. <Dtit Eintritt

ber Äälte toerfättt e8 in einen unterbrochenen 2Binterfd)laf , inbem eS bei falten Jagen fdjtäft, bei

milberen aber menigftenS ein paar ©tunben umherläuft unb Jlaljrung fudjt. <&i t)at fidj bann

gewöhnlich eines feiner alten Hefter jurecrjtgcmadjt ober ben $orft eineö Sögels jur ©chlafftätte

hergerichtet, ©ein eigenes 9teft legt eS in t)ol)ten Säumen an, fo t)odt> als möglich über bem Soben.

3)ie ganje #öt)lung füllt eS mit jartem ÜJtoofe ober mit «Wulm aus, unb mit benfelben Stoffen

oerwahrt unb berftopft eS auch ben Eingang. 3n foldjcm Hefte bringt ti im ©ommer feine aroei

bis brei 3ungen jur SBelt. 2)icfe werben narft unb blinb geboren unb bleiben }iemlidj lange $eit

unbehülflid} unb pflegebebürftig im Iptjeu ©rabc. SBäljrenb beS £age3 InUlt fie bie Butter in it)te

Slatterhaut ein, um fie ju erwärmen unb augleidj bequem fäugen ju fönnen; bei itjren nächtlichen

Ausgängen bebedtt fie bie Srut forgfam mit 5Roo8. 6twa fedjS Sage nach ihrer ©eburt brechen

bie <Ragejät)ne Ijetfot, bodj erft aeljn Sage fpäter öffnen fte bie bisher gefdjloffenen beugtem, unb

bann beginnt auch baS &aar auf it)rem Seibe ju fproffen. ©päter nimmt fie bie Sitte mit fid) in

ben SBalb, fcljrt aber nach langer 3«t au bemfetbeu Hefte jurüdf, um währenb bti £age8 bort

SKulje unb ©eb,u& 31t fudjen. 3m #erbft bauen oft öiele ein einziges großes Heft, in welchem fte

gemeinfehafttich wohnen.

Obgleich baS bünnhautige, Weichhaarige gell bloß ein fdjlecrjteS Setawert liefert, Welches nur

bie Ghinefen betwerthen, fteHt man bem Stuere nach unb töbtet ti jeben SBinter in SJlenge. @8

gcl)t jiemlict) leicht in ©Clingen unb jur SBinterjeit in fallen, Welche man mit feiner ßieblingS»

naljrung geföbert l)at. ©ein am Süße ber Säume oft in großer SJlenge angehäufter, bem SJtäufe-

mift ähnlicher Unratt) berräth ti leicht feinen Verfolgern.

befangene, weldt)e ßöwiS iju-it, mürben ungewöhnlich rafd) jafjm unb jutraulict), festen fidt)

furd)tlod auf ben 3lrm, liegen gern fidt) ftreidjeln unb fa^en babei ben Pfleger mit i^ten auffaQenb

großen unb fd)önen, fchmar^en 9tad)taugen toertrauenäöolt an, fraßen ^afelnüffe au8 ber £aub,

öerfd)mähten jebod) bie ib>en gereidjten fflaumfnoSpen Perfd)iebener 9lrt gänalict). „ÄnfangS",

fdjreibt mir ßömiS, „Ijatte idfj f\t in einem ®rab;tfäfige eingefperrt, fpäter ließ idt) fie in einem

Limmer frei umherlaufen unb nettem. 3118 aber eine8 2age8 mein Sater plfl^lidt) in ba8 3immer

trat, erfd)Tal ba8 eine unb ftarf fidj, gebtenbet ober angezogen burdt) ba8 im Ofen fladfernbegfeuer,

mit auägefpannter glatterhaut Dom genfter au8 in bie Oeffnung be8 OfenS. Obgleich <• fogletdj

heröorgeholt toarb, hotte ei fict) bodtj fo berte|t, baß ich e8 au8 SWitleib umbrachte. S)a8 atoeite

mürbe ein Opfer ber SBiffenfdjaft: ©rube, bem ich fonbte, töbtete e8, um e8 ju jergliebern."

»uch ich «tyftt einmal ein lebenbeS 5latterh5rndt)en au8 Kußlanb, hatte bamal8 jeboch

nicht Gelegenheit, ti fo genau ju beobachten toie fpäter feinen norbameritanifchen Vertreter. 3dtj

mitt be8halb toon biefem, obmohl ich Beobachtungen bereits öeröffentlicht habe, audt) hi«

einiges mittheilen.

©er Slffapan, mie gebachteS gflatterhörndt)en in «Rorbamerifa genannt toirb (Pteromya
volucella, Sciurus unb Sciuropterus volucella), beinah bie fleinfte, einfdt)ließlich beS lOGentim.

langen ©chmanjeS nur 24 Gentim. lange ?ht ber ©ippe, trägt ebenfalls einen überaus meichen

unb garten ^elj, unb ift oberfeitS gelbbräunlichgrau, an ben Seiten beS £alfe8 lichter, auf ben

Pfoten fitbertoeiß unb an ber ganjen Unterfeite gclbtichmeiß, ber Sd)roana afdjgrau mit bräunlichem

«nfluge, bie 5lugb>ut fchwarj unb roeiß geranbet, baS Buge fchmärjUchbraun. 2)aS Jhi«chen lebt

gefettig in ben SBälbern beS gemäßigten unb marmen «Rorbamerifa, gana in ber SBeife ber fijutaga,
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h>irb aber öfter aU btefe gefangen, ju uns> gebracht unb hält bie öefangenfebaft bei entfpredjenbcr

Pflege jahrelang or)ne erftd)tlichen W aditbcü au§ unb fdjrcitct im tfäfige felbft juv ,"yoi tpflan jung.

liebet £age$ liegen bie Ortughörntitjen, fo »erborgen als möglich , in fiel) aufammengelnäuelt

in ifjrem ßäftge. Gcblafirunfen geftatten fie bem SBeobadjter jebe SRafjnahme. Jöon ber finnlofcn

2Butt) eine* au8 bem Schlafe geflörten Siebenfd)läferä bemerft man bei.itmen nichts; fie laffen

fidj in bie #anb nehmen, bretjen, toenben, berichtigen, ob>e bon it)rem fdmrfen ©ebiffe GJebrauch ju

machen. #öchften3 einen Serfucb, jum ©ntfdjlüpfen mögen fie, unb ib> feibenweieheS Settern ift

fo glatt unb fctjlüpfrig, bafj fie roie ßueeffilber aus* ber ^anb gleiten, (Srft aiemlidj fpät nartj

Sonnenuntergang, feiten bor neun llt)r abenbS, werben fie munter. 9lm oberen ütanbe beä Schlaf«

OHa»an (Pteromy» »olneell»). % natflrl. ©rSfcf-

fäfldjenS, welches man ifmen, als (Srfajj iljre8 Heftes, nietjt borenthalten barf, Wirb bad runbe

flöpfchen fidbtbar, ber fieib folgt, unb balb fifot eines ber Ifjieicben in anmutiger Gidjhornftellung,

bie gflatterb^aut in fanft gcfdjroungener Sinie lioib an ben 2eib gebogen, bjalb hängen laffenb,

auf ber formalen Äante feiner fiagerftätte. S5ie fleinen, boÜ entfalteten Ob>n fpielen wie

bie Jchnurrenbefefcte 9tafe ober bie grofjen bunfeln 9lugen, um fläfig unb Umgebung ju prüfen.

SBenn nichts fflerbächtigeS bemerft würbe, gleitet bad glughörndjcn toie ein Sdmtten jur liefe

binab, gleichbiel ob an fdjiefer ober fenlredjter 5lädje, immer mit bem tfopfe boran, ohne bafj man

ein ®eräufd) wahrnimmt ober bie burd) bie ,vlattcrt)aut größtenteils berbeeften ©liebmafjen ftd)

bewegen fieljt. Wn ber geflochtenen 3)etfe beS ÄäfigS, bie Dberfeite nad) unten gefet)rt, rflrft eS

Weiter, als ginge eS in gebräuchlicher Stellung auf einer ebenen gläche; über btinne 3weige feil«

tänjert eS mit unübertrefflicher Sicherheit unb ©efdbidlichfeit in gleichmäßiger <5ile bahin; über

ben ©oben liujdit eS fdinclkr als eine i'inuö ; ben ganzen 9caum beö Käfigs burchmifjt eS, bie

bolle SBreite ber tvlnttahaut eutfaltenb, in pfeilfchneHem Sprunge unb Hebt einen s2lugenblicf fpäter,

ohne auch nur einen Serfudj jur i^ierftellung beS (Gleichgewichtes gemacht ju habe n, auf einer Sijj«

ftange, als fei eS ein jum Slfte gehöriger Änorren. äöährenbbem nimmt eS ein 93röcfchen, eine

flujj, ein SBeiaenlorn, einen gieifcrjbiffen aus bem 2futternapfe, trinlt, mehr fchlürfenb als leefenb,

quo bem 2rinfgefäfje, wäfdjt fic^ baS Äöpfdjen mit Speichel, fämmt ba« .g»aar mit ben Nägeln ber
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Jöorberfüße, glättet eS fobann mit ben Xrittflädjen ber ^Pfötdjen unb bretjt unb Wenbet, ftrerft unb

beugt ftd) habet, als ob bie £>aut ein Sad Wäre, in Welchem betreib nur lofe ftectt. 3njwifd)en

ftnb aud) oit ©enoffen ihrem Sdjlaffäftdjen entrüdt unb Dorfen unb ftfoen, Heben unb Rängen, laufen

unb flettetn in allen nur benfbaren «Stellungen eine« Magert auf ©ifcftangen, an ben SBänben,

in SBinfetn unb «den beS fläfig«.

Kadjbem junget unb 5)urft einigermaßen geftiftt unb alle Steile beS *Pelje3 gebüf)renb

geoibnet Worben ftnb, Tegt fid^ bie Suft ju freierer unb fpielenber ^Bewegung, eine furje SSeile

ftfot baS Sflugtjöme^en wie überlegenb auf einer unb berfelben Stelle. S)ann folgt ein Sprung mit

botl ausgebreiteter gallfwut, quer burdj bie 2öeite beS ÄäftgS. ßinen Slugenblitf nur Hebt es an

bet entgegengefefeten SBanb; benn unmittelbar nad) ber «nfunft am 3ielpunlte hat eS fid) rüd»

wärtS geworfen, ift, einen 3k>«3. eine Sifcflange oenujjenb, jum SluSgangSpunfte jurüdgefefjrt

unb ebenfo rnjd) trgenbroo anber^in geeilt. 2luf unb nieber, fopfoberft, fopfunterft, tritt unb ticv,

oben an ber 2)ede weg, unten auf bem ©oben fort, an ber einen SBonb hinauf, an ber anberen

herab, burdj baS Sd)laffäftd)en, an bem gutternapfe borüber mm 2rinfgefd)irr, auS biefetn SBinfel

in jenen, laufenb, rennenb, fpringenb, gleitenb, fd)Webenb, hängenb, flebenb, ftfoenb: fo wechselt

baS unbergleidjlid) ftrfjenbe ©efdjöpf bon Slugcnblirf ju flugenblid, fo ftürmt eS bab,in, als ob eS

taufenb ©elenfe jugleid) regen fönne, als ob ei nidjt eine ju überwinbenbe Schwere gäbe. öS gehört

eine länger wät)renbc unb fet)r fdjarfe Beobachtung baju, um bem ftd) bcwegenben 5l"gb,örnd)en

überhaupt folgen, bie einzelnen Bewegungen besfclben unterfd)eiben unb beuten ju fönnen, unb

toenn eine ©efeHfdjaft biefer alle übrigen Jtletterer befdjämenben ©efd)öpfe burdjeiuanber rennt,

fpringt unb fdjwebt, ift bie* überhaupt gänjlid) unmöglid). Ueberrafd>enb wirft namentlich bie

3äb,l)eit beS ÄBechfelS bon einer Bewegung jur anberen. $a8 5(ugt)örnd)en beenbet aud) baS

tollfte Sagen jeberjeit nad) 6rmeffen unb belieben, fobaß baS «uge beS Beobachters, bei bem

Berfudje it)m ju folgen, nodj immer umljerfdjroeift, wätjrenb eS bereits wieber auf einem bleiftift«

bünnen 3roeige ftfjt, als fei eS nie in Bewegung gewefen.

Unter ftd) f)öd)ft berträgltd), anfdjeiuenb aud) harmlos gutmüttjig, überfallen bie glugljörndjen

bod) ol)ne weiteres jebeS Heine Il)ier, inSbefonbere jeben Heilten Sögel, unb machen ifjm ol)ne

©nabe unb Barmljeraigfeit ben ©arauS. SlngefidjtS einer Beute jeigen fte ftd) ebenfo morbgierig

Wie Kaubttjiere; itjre unbefdjreiblicrje ®emanbtt)eit unb 9Jcorbluft mögen fte alfo rjerfdjiebenem

Äleiugetl)tcr fel)r furchtbar machen. 3ludi bor gleichgroßen Säugettjieren, anberen Magern 3.

befunben fte feine Jjuvdjt. X er Ginbringling in it)r @et)ege wirb juerft berodjen, bann gefragt unb

gebiffen, minbeftenS geuedt unb, wenn er ntd)t fet)r Wet)tl)aft ift, iiriu-vlid) bertrieben. Sntfd)iebeuer

SJhitfj barf if^nen alfo ebenfowentg abgefproc^en werben wie Kaub» unb sUtorbfud)t. 2)ie 2t)ierd)en

ftnb aber fo einnefwtenb, baß man bie letztgenannten 6igenfd)aften über ifjre fonfligen bergißt

unb fte bemgemäß unbebenflidj für bie anjiefjcnbften atter Kager erflärt.

(Kne erwätjnenSWerttje ©ruppe ber gfamitie bilben bie 58adent)örnd)en (Tamias). S)aS

SBorl)anbenfein oonSSadentafdjen, meldje bis jum ^interfjaupte reidjen, unb bie metjr ober weniger

unterirbifdje ÖebenSweife ftellen fte als Wittelglieber jwifd)en ^>örnd}en unb 3ifeln b,in; bod)

fltmmen fte mit erfteren met)r als mit lederen überein. vUiv ©ebiß ät)nelt bem ber eich^örndjen,

ber borbeie obere SBadenjahn fel)lt aber beftänbig. 3)ie fünfzehigen Orüße unb bie ©eine ftnb fürger

als bei ben Börnchen; ber bünn bet)aarte Sdjwan^ ift etwaS für^er als ber Körper, ber üßelj für,)

unb nid)t fefjr meid), auf bem Küden gewöt)nlid) burd) fd)arfe ÖängSftTeifen ausgezeichnet. 3Jlan

feunt wenige Birten, welche Dfteuropa, Sibirien unb Korbamerifa bewohnen.

2)er SBurunbuf ober baS gcftreifteftbirifcheSadenhömchen (Tamias striatua, Sciurus

striatus unb uthensris) ift bebeutenb Heiner, aber plumper gebaut als baS gemeine Gid)horn,
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ofcne ben 10 (Eentim. meffenben Sdjroanj 15 Gentim. lang, unb am SOOiberrifte nidjt über 5$entim.

tjod». ©er lönglidje Äopf Ijat eine wenig borftet)enbe, runblidje unb fettt behaarte ÜJtafc, grofje,

fdjroarje Äugen unb furje, fleine ßt)ren; bie ©liebmafjen ftnb jiemlid) ftarf, bie Sohlen nacft; bie

©aumenroarje bei 33orberfüfje ifl mit einem Keinen -gwrnblättdjen au ber Sielte beä sJtageU

bebedt, ber auf ber £>aut geringelte Sduuani ringsum fd)tt>ad) bufdt)tg behaart. Seine, in fünf

Meißen brrttjeilte Schnurren ftetjen auf ber Cberlibbe, einige SBorftcntjaare auf ben SBangen unb

über ben Eugen. ©ie Färbung beä furzen, raupen, bidjt anliegenbeu ^ßetjed ift am flopfe, £>alfe

unb ben ßeibeäfeiten gelblich, untermifdjt mit langen, tueifjfpijjigen paaren; über ben Müden »erlaufen

Codi Obft antmtatiif$f I SatfeniB xni)tn (T»ml*s Ljriteril. »» natär. Qkr5£t.

beringe nad) in ungleichen 3n>ifd)enräumcn fünf fdjroarjeSBinben, bereu mittelftebieSRfldgratälinte

bejeidmet; bie nädjften beiben jier)en fid) Don ben Sdjultern ju ben £>interfd)enfelu unb fd)liefjen ein

blafjgelbeä ober aud) roeifjgelblidjeS SBanb 3h)ifd)eu fid) ein. ©te ganje Unterfeite ift graulidjroeifj,

ber Sdjroanj oben fdjraärjlid), unten gclblidj; bie Sdmurren ftnb fdjroarj, bie Prallen braun.

©er amerifanifdje Vertreter beS SBurunbuf, com SJtejifanifdjen 2)teerbufen über alle ber-

einigte Staaten berbreitet, bon ben Slmerifanern £>adi ober Gtjipmud genannt (Tamias

Lysteri, T. americanus), ift ungefäfjr gleid) grofj, im ©efidjte rötl)lid)braun, auf Stirn unb

SBarfen bunller gefprentelt, im 9tatfen afdjgrau, binterfeitä rotfjbraun, unterfeitö roetfjlid), ein

SHittelrütfenftreifen bunfelbraun gefärbt, ein fdjmaler fdjroarjer Wugenftreifen oben unb unten

roeifj, ein breiter roeifjer Seitenftreifen beiberfeitä fdnuarjbrauu eittgefafjt; baä buntelbraune

Sd)roarjb,aar t)at graugelbe äöurjel unb roetfjlid)e Spifce, fietjt unterfeitä aber röttjlid) au8.

Gin grofjev £l)eil beg nörblidjeu Slfien unb ein Heine« Stüd Ofteuropaa ftnb bie .fteimat bti

altroeltlidjen $Badent)örnd)enä. ©er 2öol)nfrei£ roirb etroa bon ben Hüffen ©roina unb ftama unb

öftlid) bon beut ©djofofifdjen SJteerbufen unb bem ©olf bon 9lnabbj begrenjt. 3u Sibirien betjnt

fid) baä 93erbreitung8gebiet, mit luftfetyuf ber bauromottgolifdjeit §od)fteppen, bis jum Slmur.

©er Surunbul, ©fdjirfi ber Sojoten unb Burjaten, SJlorümfi ber (Sbinefen, lebt inSöälbern,

unb jroar ebenforootjl im Sdjroarjroalbe toie in 93irfenget)öl^en
(
am ^äuftgften in ^itbelfiefer«

beftönben. Unter ben SSJur^eln biefer SBäume legt er fid) eine jiemlid) funftlofe, einfache -£>öl)le an,
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*
Wetdje in gabelförmiger I^titung ju bem 9tefte unb ju einer ober aWei bis brci feitwärtä liegenben

SorrathSfammcrn füt}rt, burdj einen langen, minteligen ®ang aber nad) außen münbet. Selten

finb bie Saue tief, weil bie 3r€iict)tigleit beS SobenS bieS nicrjt geftattet; bod) liegt in lölteren

©egenben bie SagerfteHe regelmäßig tiefer, als ber ftroft reicht. Sie Wahrung beiber Jfjiere befielt

au8 ^ßflan3cnfamen unb Seeren, borjugStoeife aber auS ©etreibeförnern unb Hüffen, bon benen

fie für manchen SBinter jeb^n bis funfjeb> «pfunb in ben Sadentafcb>n nach #aufe fdjlcppen unb

in ben SorrathSfammcrn aufbewahren. 3m Surejagebirge fmb eS, laut 9t ab be, bie Gidjeln unb

bie Sfrüdjte ber manbfdjurifchen ßinbe, Wcldje bem Surunbuf als SieblingSfpeife bienen, unb öon

benen er bisweilen fo biet fammelt, baß nodj im Qrrüljtingc ber nadjbleibcnbe Sorratt) bon Gbern

unb Sären aufgegraben unb begehrt wirb. 3ln bem unteren Schilfa reinigt er für feinen Sebarf

feb,r forgfältig bie 3irbelnüffe unb bringt ihrer aWei bis brei Sfunb jufammen, ebenfalls nid)t

feiten aum Wufcen beS Sären. Slm Satfalfee bewohnt er mit Sorliebe »Salbungen, in beren ÜJtitte

fteine Sieder gelegen finb unb baS betreibe, roeldjeS biefe liefern, im #alme geftapelt wirb. .§ierbon

fammelt er oft eine erljeblidje SÖtenge bon Stellen ein, nid)t feiten bis adjt $funb berfelben, welche

fünf bis fed)S
s4Jfunb reines Stoxn geben, ©enau ebenfo berfärjrt ber ^>adi. 2Jcan ftet)t it)n im

Spätfommer mitbottgepfropften S3acfentafd}en hödjft eilig bat)inlaufen unb glaubt bie Sefriebigung,

Welche ber JReichtfmm gemährt, tfjm gerabeau an ben Slugen abfegen au föunen. Wach ben ber«

fdjiebenen «Dlonaten fdjleppt er feine mannigfaltigen Sorrätt)e aufammen, am meiften Sudjweiaen,

^afelnüffe, ^^ornlörner unb Wlaii. Seibe Spiere galten äBinterfdjlaf, bodj bloß einen fet)r

unterbrochenen, fdjeinen aud) wäbrenb beS ganaen SOinterS ber Wahrung bebürftig au fein.

9lububon, Welcher im 3anuar «inen ber Saue ausgrub, fanb in ber Jiefe bon anberttjalb Wtcter

ein großes Weft auS Slättern unb ©raS, in Welchem brei $adi3 berborgen lagen; anbere fdjicnen

ftdj in bie Seitengänge geflüchtet au haben, als tt)nen bie ©räber nat)e gefommen waren. Sie

STfjiere Waren atoar fd)laftrunfen unb nicht gerabe fel)r lebenbig, fdjliefen aber fetneSwegS nad) 2lrt

unferer 3Binterfd)läfer, fonbem biffen tüd)tig um fidj, als ber Waturforfdjer fie ergreifen wollte.

Ser £adi legt fid) nidjt bor bem Wobember, ber Surunbuf im füblidjen Sibirien au berfelben 3<it

in SJHttelfibirien bagegen, wo bie Sfröfte aeitig einfefyen, fpäteftens «Witte DftoberS 3ur SBinterruhe

nteber. Seibe berlaffen tt)re unterirbifdjen Saue wät)renb beS SBinterS nicht, hatten aber einen

©ang offen, aud) bei eintretenbem Tauwetter, bei welchem man wenigftenS ben Surunbuf eifrig

befd)äftigt ftet>t ben Eingang au feiner #öi)le bor bem einbringenben Sdmeewaffer au fdjüfeen unb

fonft au reinigen. W\t ber Schncefdmielae beginnen beibe ihr ßeben auf ber Oberfläche beSSobenS.

Sie jungen werben im ilUat geboren; ein aweiteS ©ebede finbet man gewöhnlich im Sluguft. Ser

Paarung gehen fehr heftige kämpfe unter ben betreffen tu n ÜUcänndjen borauS: man berfidjert,

baß eS fchwerlich ein raufluftigereS Ihievdjen geben fönne, als biefe fleinen aber ungemein reg«

famen Spiere. SefonberS lebhaft finb bie Sadcnhörndjen wenige 9Bodjen bebor fie fid) legen,

^can bernimmt bann häufiger als je ihren bollen, an baS flagenbe @efd)rei ber 3wergohreule

erinnernben 9?uf unb fiet)t fie felbft in eifriger Sewegung. SBaä ihnen an Äletterfertigfeit abgeht,

erfefyen fte burch erftaunliche Schenbigfeit im Saufen. Söie ^aunfönige hufchen fie awifchen

unb unter ben Süfchen bahin, bli^fchnett balb gerabeauS Iaufenb, balb eine 9tid)tuug in eine

anbere beränbernb.

Sem Öanbwirte finb bie Sadenhörncheu burdjauS nicht willfommen. ©ie gehen nach Wäufe.

art in bie ©djeunen unb richten, wenn fie in großer «Wenge auftreten, arge Serwüftungen an.

#öchftenS einaelnen HJlenfc^en nü^en fie, wie bei unS au fianbe ber §amfter, burch baS Süllen

ihrer Speicher, welche man ausbeutet. Sie Sibirier berwerthen auch bie Sälge unb fenben fte

nach China, wo man bie fjellc hauptfächlid) au Serbrämungeu wärmerer $clje benuyt unb taufenb

Stüd gern mit ad)t bis aehn Rubeln bejahlt. Ser $>adi wirb eifriger berfolgt als fein Sruber in

Sibirien, «in ganaeS #eev »ongeinben fteUt ihm nach. Sie Suben üben fidt) an bem „Gt}ipntud",

in bem eblen SGBeibwerf , unb jagen ihn mit weit größerem Gifer als bie Änaben ber Zahlten ben
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JBnrunbuf , meldjem ledere njäljrenb bet San^eit hinter Säumen auflauern unb it)n herbeirufen,

inbem fic bermittelS eines spfeifdjenS aus SJirfenrinbe ben ßodton bea Söeibdjenä nachahmen.

®aä Jtjier !>at aber nod) flimmere Sfeinbe. SBiefel Oerfolgen cä auf unb unter ber (5rbe, SJeutcU

rotten ftreben iljm eifrig nad>, §auSfafoen erllären e» für eine ebenfo gute SJeute als hatten unb

9Jläufe, unb alle größeren föaubbögel nehmen e8 bom »oben weg, m fte nur fönnen. ßin amerifa»

nifctjer 9taud)fu{jbuffarb (Archibuteo fcrrugineus) gilt all fein eifriger Verfolger unb heißt bei-

halb gerabeju „ßidjhornfalfe" (Squirrel-Hawk). Sfodj bie Älapperfdjlange folgt, nacl) 0eb,er8

Beobachtungen, bem armen Schelme, unb jtoat mit ebenfo groger Sludbaucr alö Sdjnclligfeit.

„öettiö^nlicb,", erzählt biefer ©etoährämann, „hatte ba8 @runbeid)horn alle Sd)lupftt)infel fetneä

23aueS aufgefud)t: bie Solange folgte ihm 31t allen Sötern Innern unb heraus unb überholte eä,

aU es julefet, baSSÖeite fudjenb, unglüdlidjermeife einen Wbtjang hinabrannte, ergriff e* unb fdjoß

raffelnb, ob>e in ib>er Sdmeltigfeit ju ftoden, mit ihrem Opfer in ein nahes Sididjt." Der

äöinter berminbert bie roätyrenb bes Sommers erzeugte, bebeutenbe 9tad)fommenfd)aft ber Baden»

t)örnd)en oft in unglaublicher SBeife. Ürofe allebem ift fic, in gefegneten 3ah«n toenigftens,

überall außerorbentlieh t)äuftg; bie große SfructjtBarfeit bes Höcibchens erfefot balb alle SJerlufte.

2)ie hübfdjc gürbung, bie 3ierlichfeit unb ßebenbigleit ber ^Bewegungen empfehlen bie Baden«

Ijörndjen für bie ©efangenfdmft. @anj jaf)m Werben fic nid)t, bleiben öielmebj immer furdjtfam

unb bifftg. Stoju foutmt it>re fiuft, alleä ju jernagen. Sie üben biefes Vergnügen mit ber Be-

fähigung einer Statte aus, laffen alfo fo leidjt nichts gan$ im Ääfige ober im 3immer. 2Rit anberen

ihrer 9lrt bertragen fte ftd) nierjt
;
jutnal bie Sflänndjen beginnen oft Streit untereinanber. 2>ie

Crnä^rung ^at feine ©djioierigfetten, benn bie einfachften ftörner unb Orrüdjte geniigen ju itjrent

gutter. Sei einigermaßen entfprcrfjenber Pflege galten fie mehrere 3af>re in ©efangenfehaft aus,

fdjreiten hier auch leidet jur Sortpflanaung.

*

llnf|lctrf) häßlicher als alle bort|ergehenben ftnb bie 3*f c ^ötncr)en (Spormosciurus ober

Xerus) feljr garftige 9lager, nxtehe bloß bann anmuttng erfdjeinen, toenn man fte aus einiger

Entfernung betrautet. 3h* ßeib «f* geftrerft, ber Äopf fpifo, ber atoeijetlig behaarte Sdjraanj faft

bon ber ßänge bes Äörpers, bie Ohren ftnb «ein, bie »eine berhältntsmäßig fe^r lang, bie tfüße

mit ftarlen, jufammengebrüdten Ärallen bewehrt. 3n boppelter ^inftdjt merftoürbig ift bie

Behaarung: fte ftclit jo fpärltcr) auf bem Seibe, ba| fie bie ^)aut laum bedt, unb bie je Iii ftarren

.pnare ftnb an ber SOurjel platt, bon ba an ber Sänge nach ßef urcLjt unb breit jugejptijt. In
gan^e *pelj fteljt au8, al8 mären blo§ einjelne ^»aare auf ben S3alg getlebt.

3)er ©chilu ber Slbifftnier (Xerus rutilus, Sciurus rutilus unb ocularis) toirb im

ganjen etma 50 Setttim. lang, mobon etwa 22 dentim. auf ben Sdjtüanj {ommen. lie Färbung

ift oben röthlichgelb, an ben Seiten unb unten licht, faft mei|liti§. 2<a jfteijeilig behaarte Schmanj

ift feitlich unb am (Snbe xoti% in ber mitte roth, ijicr unb ba meifj gefledt, weil biete feiner ^aare

in meißc Spieen enben. 35a8felbe ift aud) bei ben 9tüdenb,aaren ber galt. 3n ben Steppenlänberu

fommt eine anbere SIrt, bie Sabera ber Araber (Xerus leueoumbrinus), unb jmar fehr häufig

bor, mährenb ber Sd)itu immer nur einzeln auftritt.

33eibe Sluere ähneln ftch in ihrem ßeben bollftänbig. Sie bemohnen bürre Steppentoalbungen,

bie matblofe Sbene felbft, gebirgige, hügelige (Segenben mit fpärlichem ^ftanjemouchfe unb anbere

ähnliche Orte, graben fich gefd)idt unb rafd) unter bidjten SJüfchen, ^rotfe^en bem öetourjcl ber

Söäunte unb unter größeren 5*l*blöden tiefe unb fünftlid)e Saue unb ftreifen bon biefen au« bei

läge umher. 2öie JRüpell angibt, llcttvm fte auch tnt nieberen Öebüjd) h"""»; bei ©efahr

flüchten fte aber fchleunigft mieber nach ihren untcrirbifchen Schlupfroinfeln. »JJtan fteht fic bei

^age einzeln ober paarmeife umherftreichen, auch in unmittelbarer 9tät)e ber Dörfer, unb menn
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man fte auffcb>ud)t, nach einem iljrer 93aue flüdjten. 2Bo bie CHegenb nid)t felftg ift, graben fte

fid) unter ftarfen Säumen SRöfjren bon groger SluSbetmung, wenigfteni mug man bieg aus ben

Ijotjen Raufen fd)licgen, weldje bor ityren grludjtrötjren aufgeworfen »erben. S)ie SBaue näljer ju

unterfudjen, b>t feine ©d)Wierig!ett, toeit fte regelmägtg anüfd)cn bem 9Burjelwerfe ber Säume
berlaufen. SBurbe bie SBob^nung unter getsblöden angelegt, fo ift eS nidjt befter; benn baS £ifel-

I)örnd)cn b>t ftd) ftd)er ben unjugänglid)ften spiafj auSgcfud)t.

3m SJorfe 2)tenfa b,afte ftd) ein Sßärdjen beS ©d)ilu bie &ird)e unb ben fjriebb^of }n feinen

SBoijnfifeen erforen, unb trieb ftd) luftig unb furdjtlo« bor afler Slugen untrer. Sie b,of)en Äegel,

€«)ilu (Zenai rofllu»!. »4 «otütl. ©rB&f

Weldje man über ben ©räbern aufttjfixmt unb mit blenbenbmeigen Ouarjftücfen belegt, modjten iljm

paffenbe 3uflud)tSorte bieten; benn baS eine ober baS anbere SRitgtieb beS 3}ärd)enS berfd)wanb

r)icr oft bor unfereu 2lugen. WUerltcbft fal) eS aus, Wenn eines ber Spiere auf bie ©pifoe eineS

jener ©rabl)ügel fid) fetjte unb bie bejeidjnenbe ©tellung unfereS (5id)I)örnd)enS annahm. Od)

Ijabc ben ©djittt wie bie ©abera nur auf bem ©oben bemerft, niemals auf Säumen ober ©träud)ern.

£>tcr aeigt er ftd) cbenfo gewanbt wie unfer (Hdjljörndjen in feinem 2öot>ngebtete. 2)cr ©ang ift

lcid)t unb Wegen ber tjol)en ßäufe jienilid) fd)nell; bod) geb.cn beibe mebj fdjrittwcifc als bie wahren

Gidj^örndjen. 3n iljrent SBefen beurtunben fte biel ßeben unb SRaftloftgteit. 3ebe SRifce, jebeS

2od) wirb geprüft, unterfudjt unb womöglid) burd)frod)cn. S)ie feilen 2lugen ftnb offne Untertag

in Sewegung, um irgenb etwas ©cniegbareS auejufpäljen. ÄnoSpen unb Slätter fe^einen bie

Hauptnahrung ju bitben; aber auch Heine Söget, ©ier unb J?erbtt)iere werben nid)t bcrfdjmätjt.

©elbft unter ben «Ragern bürftc eS wenig bifftgere Spiere geben, als bie 3ifclt)örud)en eS ftnb.

©treitluftig ftetjt man fte umtjerfäjauen, angegriffen, mut^bott fid) bertb/ibigen. 2lngefd)offene

ober gefangene beigen fürdjterlid). ©ie Werben aud) nad) längerer §aft niemals §ab,m, fonbern

betätigen beftänbig uamcnlofe SOButf) unb beigen grimmig nad) jebem, Weldjcr iljnen ftd) nähert,

©uter Seljanblung fdjeinen fte boUfoutmen unjugänglid) ju fein: furj, ib,r geiftigeS SBefen ftel)t

entfd)ieben auf nieberer ©tufe. 6in ©d)ilu, weld)en id) über 3at)r unb Jag pflegte, blieb berfelbe

bom Anfang bis jum 6nbe. ©efürd)tet bon jebem SBärter, würbe er uns jur l'aft. 9luger feinem

hurtigen 3?etragen jeigte er nidjtS ^Injic^enbefi. 5Jlit Eintritt beS SöhttcrS würbe er traurig, unb

eines Borgens fanben wir ifjn erftarrt unb regungslos; bod) brad)tc it)n SSärme wieber ju fid),

unb er lebt« fobann nod) mehrere "IKouate.
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lieber bie ftortpflnny.tug l
)
abc ^ nicht* genaue« erfahren fönnen. 3fd) fab, nur ein lUnt eine

Samilic ton bier Stürf unb oermuttje bcätjalb, baß bie $ifell)örnd)en bloß jwei 3unge werfen,

hiermit fteb,t bie gleite 3ifeenjnt)l beö 2öeibd)en* im einflaugc.

3tt)t .fcauptfeinb ift ber Scbopfabler (Spizuetos oeeipitulis) , ein ebenfo fühner ali gefähr^

lidjer Räuber jener ®egenben; bagegen fcfjetnen fic mit bem Singljabid)t (Melierax polyzcmus)

im beften ©inoerftäubniffe ,ju (eben
;
Wenigftenä fietjt man fie unter Säumen, auf ben biefer Staub-

ttogel fitjt, unbeforgt fid) umt)ertreiben. Unter ben Saugetieren ftellen itjnen bie großen ©inb*

bunbc am eifrigften nad). Sie s3)cof)ammebancr unb d}riftlid)en Sewolmer 3nnerafrila« laffen fie

unbehelligt, weil fic biefclben für unrein in Ötaiibenefacben erfennen; bie freien Weger bagegen

fotten ba« wahrfchcinlich nid)t unfehmaefbafte Slcifch genießen.

$ie 5Jlurmettfjier e (A retominn), ruetetje bie jweite Uuterfatnilie bilben, unterfcheiben

fid) üon ben .{pörndjen im engeren Sinne burd) ben plumperen, gebrungeneren 8eib, ben furjen

Sd)Wanj unb ba« ©ebiß, helfen oberer Sarfcnjahn jWar «einer, jeboeb ebenfo lang ift alö bie

fotgenben, roeldje nad) außen breit abgerunbet, innen ftarf öerfebmälert unb mit fdjarfen, ert)5t»tcn

Öeiflen befefot finb.

3Ran finbet bieSJcurmeltlnere in l'itttelenropa, Storbafteu unb Worbatnerifa in jiemlid) beben -

tenber Artenmenge Oerbreitet. 2)ie meiften oon itjncn bewohnen ba« 3rlad)lanb, einige bagegen gcrabc

bie tjödjften ©ebirge it)ret bezüglichen #eimatelänber. 2rorfene, lehmige, fanbige ober fteinige

©egenben, gra*reid)e ebenen unb Steppen, gelber unb ©arten bilben bie Aufenthaltsorte, unb

nur bie @ebirg*murmeltf)ierc jtefjen bie Iriften unb Söeiben über ber ©renje beö .§oljWud)fe« ober

bie einzelnen Sdjludjten unb (5e(dtr)äter jwifdjen ber Sdjnecgrenje unb bem .£>oljwud)fc jenen

(Ebenen cor. AHe Arten haben fefte Söolmft&e unb waubern.nicfjt. Sic legen fid) tiefe, unter

=

irbiferje Saue an unb leben hier in ©efcllfdjaften, oft in erftaunlid) großer Anjatjl, bei einauber.

sJJcanche haben, je nad) ber Sahreäjeit ober ben jeweiligen ©cfdjäften, welche fie »errichten, metjr

als> einen Sau, auberc galten fid) jahraus jahrein in berfelben -böfjtung auf. Sic finb Soben=

totere, immer nod) leb luvt unb fd)nelt in ifjren Semegungen , jebod) weit langfamer al« bie &örn

djen; einige Arten erfdjeinen gerateju fdjwerfällig. ©ra«, Kräuter, jarte triebe, junge ^flanjen,

Sämereien, Srelbfrüdjte, Seeren, SBurjclu, Änotten unb ^wiebeln bilben ifjrc Währung, unb nur

bie wenigen, Welche ftd) mätjfam auf Säume unb Sträud)er b,inauff)a5pein, freffen junge

Saumblätter unb Änoäpen. 2öal)rfd)einlid) nehmen aud) fic neben ber ^flanjennab.rung thierijdK

ju ftd), wenn ihnen biefelbe in ben äöurf fommt, fangen Äerbtfjieie, Keine Säugetiere, tölpifche

Sögel unb plünbern beren Hefter au«. SJlandje werben ben (öetreibefelbern unb (Saiten febäblid);

bod) ift ber 9cadjtljeil, weldjeu fie unferem Scfifjftanbc jufügen, nid)t oon Sclang. Seim Jreffcn

fifcen fie Wie bie Börnchen auf bem <pintertr)eile unb bringen bao Sutter mit ben Sorberpfoten

\um flJtunbc. *Dtit ber Jrudjtreife beginnen fie, Sdjäfce einaufammelu, unb füllen fid), je nad)

ber ßertlichfeit, befonberc 9cäumlicf)fciten if)rcr Saue mit ©räfern, Slättern, Sämereien unb

Äömem an. Öegen ben Söinter b,iu üergraben fie fid) in itpreu Sau unb üerfallen in einen

ununterbrodjenen unb tiefen äöiuterfdjlaf ,
weldjcr ibve SebeiK-tljättgfeit auf ba« allergeringftc

<Dlaß tjerabftimmt.

3b,re Stimme befte^t in einem ftärfercu ober fd)Wäd)eren pfeifen unb einer Art tion sUhtrren,

weld)C2>, wenn c« leife ift, Sel)aglid)feit auöbrüdt, fonft aber aud) ihren 3om befunbet. Unter

irjren Sinnen fmb ©efühl unb ÜJcfid)t am meiften auägcbilbet; uamentlid) jeigen aud) fie ein febr

feine« Sorgcfübl ber fommeuben Witterung unb treffen banadj ibre Sorfcbrungen. ^>inftd)tlid)

itjrer geiftigen Säigfeiten übertreffen fic burcbfduuttlid) bie .^ömdjen. .^ödbft aufmerffam,

»orfidjtig unb madjfam, febeu unb furdjtfam, fteüen öicle öon iljnen befonberc 3üad)cn an«, um
»tcljm, Iljtrrlfbcn » «uflaflf. It 19
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bic Sicherheit bcr ©efcllfd)aft ju erhöhen, unb flüdjten fiel) beim geringften SJerbadjte einer nafjenben

Gefahr fd)leunigft nad) ir)ren untcrirbifd)cn SBerfterfeu. ftitc böehft wenige wagen e«, einem rjerau=

fontntenben 3reinbe Jroh ju bieten, bic grofee Webrjabl feüt fid). ungeachtet ihre« tüchtigen ©ebiffe«,

niemals jur 2öet)re, unb be«balb fagt man Don il)tten, ba& fie gutmütig unb fanft, fricbltd) unb

barmlo« feien. 3b> SJcrftnnb befunbet fid) barin
, bafe fie fid) leierjt bi« ju einem jicmlid) tjotjeu

©rabc jähmen laffen. Sie meiften lernen ihren Pfleger tonnen unb werben feljT jurraulid), einige

jeigeu firfj fogar folgfam, gelehrig unb erlernen mancherlei ftimftftüdcben.

3b,re Vermehrung ift ftarf. Sie Werfen allcrbiug« burchfdjnittlidj nur einmal im 3ab,te,

aber brei bi« jetm 3unge, unb biefe finb fd}on im nädjfteu nrtüf)jol>re fortpflanjungöfärng.

"Btan benufet bon einigen ba« Seil unb ißt bon ben anberen ba« leifd), hält fie aud) gern als

artige £>au«genoffen weiteren 9hifcen biingen fie uid)t.

3ifel (Sperniophilus) Ijeijjen bie fletnfteu Birten ber Unterfamilie, fdjmude Ihierdjtn

mit berbältni«mäfeig fd)lanfem Seibe, geftredtem .ftopfe, im ^elje berftedten Ohren, lurjem, nur

an ben Gnbtjälften jweijeilig buferug behaartem Sdjwanje, bier ^etjen unb einer lurjen Stoumen«

warje an ben SBorber», fünf Sehen au ben .$interfüfecn fowie großen Sadcutafdjen. 3m oberen

Äicfet finben fid) fünf, im unteren biet SBarfenjärjiie; ber erfte obere Sadenjahu oft etwa halb fo

groß al« bie übrigen unb mit einer bot)?' t, fd)arffantigen Querleifte befebt.

S)ie jahlreichen Mrtcn biefer Sippe, welche fammtlid) ber nörblid)en <frbf)älfte angehören,

wohnen auf offenen unb bündigen ebenen, einige gefellig, anbere einzeln in felbftgegrabencn

fohlen unb nähren fid) bon berfd)iebenen hörnern, Söeeren, jarten Kräutern unb JEBur^eln,

uerichmähen jebod) auch 9Mäufe unb fleine Sögel nidjt. Unfere b>imiid)c 3lrt gibt ein treue« ©üb

ber übrigen.

2>er 3ifcl (Spermophilufl Citillus, Mus unb Murmota Citillus, Spcrmophilue

mululutus), ein niebliche« X^terc^en , faft bon öamftcrgröfee, aber mit biel fcblanferem fieibe unb

hübfdjerem tföpfrficn, 22 bis 2t (Jentim. lang unb mit 7 Gentim. langem Scbwanje, am SGÖibevrift

etwa i) (Sentim. l)ori) unb ungefähr ein $funb fdjwer, trägt einen loderen, au« jiemlid) ftraffen, in

ber Glitte bunfler geringelten paaren befteljenben ^elj, welcher auf ber Dberfeite gelbgrau, un«

regclmäfeig mit iRoftgclb gewellt unb fein gcfledt, auf ber Uutcrfcitc roftgelb, am Äinnc unb SJorber*

hälfe weife au«fiet)t. Stirn unb Sdjeitel finb lötblichgelb unb braun gemifcht, bic «ugenheife

lidjt, bie ftüfee roftgelb, gegen bie Sehen hin hell«, bie flrnlleu unb bie Schnurren fdjwarj, bic

oberen SBorbcrjnbne gelblich - bie unteren weifend). £a« 2öollf)aar ber Dberfeite ift fdjwarjgrau,

ba« ber Unterfeite heller bräunlichgrau, ba« be« 5öorberl)alfe« einfarbig weife. 2)ic Wafeufuppc

ift fdjwärjlid), ba« jiemltd) grofee Muge hat fdjwarjbrauncn Stern. 'Jceugeborene 3unge finb

lichter, bie bereit« Ijevumlaiifenbeu auf buitflcrem ©ruube fchärfer unb gröber gcfledt eil« bie Sitten.

s
]Jiand)erlci Slbänberungcn bcr Färbung fommcu bor; am hübiebeften bürftc bie Spielart fein, bei

welcher bie braunen 21kllen be« :Hüdcn« burd) eine grofee gngaty fleiner ntnblidjer Rieden bon

weifelicher Färbung unterbrochen werben.

2er ^{ifcl finbet fid) ^auptfäc^tict» im Cftcn Europa«. 9llbertu« Wagnu« tmt >hn in

*Jtähe bon iRcgcusbnrg beobachtet, wo er jetjt nid)t mehr borfommt, währenb er neuerbing« in

Sd)lefien immer Weiter in Weftlidjer Eichtling fid) berbreitet. SJor etwa bierjig 3ah«n fannte

man ihn bort nidjt, feit breifeig >brcn aber ift er fdjon im meftlid)en Xt)cile ber ikobinj, unb «war

im 9icgicrung*be,iirte \!iegnih, cingewanbert unb ftreift bon hier au« immer weiter weftlid). Söie e«

fd)eint, b,al er oon allen berwanbten Slrten bie gröfetc Verbreitung. "JJtnn rennt ihn mit Sidjcr*

beit al« Bewohner bc? füblichen unb gcmäfeigtcu SRufelanb, bon Öaliüen, Sd)lertcn unb Ungarn,
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©teiermarl, Währen unb ©öhrnen, Kärnten, Kraiu unb ber oberhalb be* 6cb>arjcn «Dcccrc*

gelegenen ruffifchen SproOinjen. S5afc er in 9tufclanb häufiger auftritt al* bei un*, geht au* feinem

Tanten heroor; benn biefer ift ruffifchen Urfprung* unb lautet eigentlich, „<5u*lif", im ^olnifd)cn

„Sufel", im iööhmifchen „©tfel". S)ie 9tlten nannten itm „pontifdje 9)1 au *" ober „©imor".
»n ben meiften Orten, wo fid) ber 3ifel finbet, fommt er aud) häufig öor unb fügt unter Um«
ftänben bem 2lcferbau tnerftid)en ©d)aben ju. irorfene, baumleere Giegenben bilben feinen ?(ufent*

t»olt ; öor allem liebt er einen binbenben ©aub» ober ßchmboben, alfo f)auptfäd)lid) Sltferfelber unb

weite öraaflädjen. Weuerbing* hat er fid), laut ^crtlofc, bcfonber*ben (Hfenbabnen jugewenbet,

beren aufgeworfene Siämme ihm ba* Kraben erleichtern unb öor Stcgengüffcn einen gewiffen

6d)U| gewähren. $od) fdtjeut er aud) unter fonft günftigen ßebenebebingungen einen feften SBoben

8Ütl (8|ierraopli«in Oilllla»'. >,, notüft- Öti>ii«.

nid)t unb jerlödjert biefen unter Umftänben fo r
baß hier unb ba fafl Rdfy» an ftöfnre nad) äugen

ntQnbet. Gr lebt ftet* gefettig, aber jeber einzelne gräbt fid) feinen eigenen Söau in bie (Srbc,

bae äRänndjen einen flacheren, ba* Söeibdjen einen tieferen. Ser Keffcl liegt 1 bi* I '
. Wietel

unter ber Oberfläche bc* SBoben*, ift Don länglidjrunber öcftalt, hat ungefähr 30 Gentim. $urd)=

meffer unb wirb mit trorfenem ©rafe aufgefüttert. 9tad) oben führt immer nur ein eiujiger, jiemlid)

enger unb in mancherlei Krümmungen ojt fet)r flach unter ber (frboberflädje hinlaufenbcr öan.],

öor beffen «Dlünbung ein fleiner Raufen ausgeworfener ©rbe liegt. £er OJang wirb nur ein 3aljr

lang benutzt; benn fobalb e* im $>erbfte anfangt falt ju Werben, Dcrftopft ber 3iW bie 3"QanQ9'

Öffnung, gräbt fid) aber oom yagerplafcc au* eine neue 5Röl)rc bi* bicht unter bie D6erfläd)e, weldjc

bann im Srrühjaljte, fobalb ber SBiuterfdjlaf tiorüber, geöffnet unb für ba* laufenbc 3abr all 3u*

gang benuht wirb. 2>ie Slnjahl ber oerfchiebenen Sange gibt alfo genau ba* Sllter ber SBohuung

an, nicht aber aud) ba* Hilter be* in ihr wofmenben Itjicveö, weil nid)t feiten ein anberer £ifel bie

nod) brauchbare SBobnung eine* feiner Vorgänger benufct, fall* biefer burd) irgenb einen 3«faß 3»

©runbe ging. Nebenhöhlen im 93aue bienen jur s
Jluffpcid]erung ber SBinterOorräthe, welche im

£erbfte eingetragen werben. 2 er Sau, in welchem baf SBeibdjen im Aiül);cl>vi\ gewöhnlich im

9lpril ober 3Jlai, feine brei bi* ad)t uadten unb blinben, anfangs ziemlich unförmlichen jungen

wirft, ift immer tiefer al* alle übrigen, um ben järtlid) geliebten Kleinen hinlänglichen Sd)ufe

ju gewähren. „Gewohnte 93aue" , fdjreibt mir £erflofc, laffen fid) fofort burch ben Öerud)

10«
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erlernten; bcnn ber 3'fel berabfäumt feiten, bor bem ©infaljren feinen .{parn ju laffen, unb biefet

bat einen fo unangenehm fteebenben Öcrud), bog man ftd) feiten täufdjen fann.

„3tuffat(enb ift bie Sudjt beä liiere«, allerlei glänjenbe $inge, ^o^ellanfdjerben, ©taä* unb

@ifenftüdchen 3. SB., in feinen Bau ju fd)leppen. 2ludj an (Befangenen bemerlt man biefe @eWot)n=

heit : fie fud)en fleinere ^orjellangefäfee mit 3äb,nen unb ^fötdjen ju bewältigen unb unter ihrem

Üeulager au berfteden.

„25er 3tfel beftfct eine Jertigfeit im öraben, Welche gcrabcju in drftaunen fejjcu unb Un»

eingeweihten botlfommen unglaublich fdjeinen mufe. 3d) hatte einmal in meinem 3i'»'«", unb

jWar in einem auä £olj unb S)rat)t gefertigten Bel)älter, bier 3ifel untergebracht, welche in fürjeftcr

3eit ftd) burd) 3ernagen be§ §ol&ti frei ju machen mußten unb junädjft in Stube unb ffammer

it)r Sßefen trieben. S)rei bon ihnen Würben balb toieber eingefangen , ber bierte aber war ber*

fdjtounben. Wad) jwei lagen fa^ id) hinter einem größeren Stutjle einen Raufen 3iegelfteim

broden, Hörtel unb Sanb liegen unb mußte ju meinem Berbruffe wahrnehmen, bafe biefe 5)inge

bon bem 3ifel ^nxüffxttn, welcher ftd) ein tiefeS 2od) in bie Wauer gearbeitet hotte. 9We Ber»

iuche, ihn hetau§jUjicb,en, waren bergeblich; er grub noch fünf Soge lang fort unb hotte, wie ftd)

burdj ÜDleffung ergab, ein 2od) bon über jwei SJteter liefe in bie 3iegelmauer gegraben, als er

toieber eingefangen würbe.

„Gä !ann feine angenehmere Unterhaltung gewähren , aU in ben 9lad)mittag«ftunben eine?

5riit)fommertageö 3ifel ju beobadjten. 3)er ®erud) hat jelju bii jmölf bewohnte Baue er-

fennen laffen, in beren 9cat)e wir und lagern. Äaum \clin 9Jfinuten währt eä, unb in bei

9Jtünbung einer Wöbre erftheint ein ättßerft liebliches Köpfchen , beffen flare Äugen unbeforgt in«

(Brüne fpäljen ; ber übrige Öeib folgt, unfer Itiimtiei: [ejjt fid) auf, macht ein *öcännd)en, bollenbet

feine 9tunbfd)ciu, füt)lt ftd) ftd)er unb geht an irgeub welches ®efd)äft. Binnen wenigen SHinutcn

ift gewife bie ganje ©efcllfd)aft am <piafec, unb nunmehr hat basSlugc oolle Befd)äftiguug. einige

fpiclcn, anbere pufcen ftd), einige befnabbern eine Söurjel, anbere treiben fonft etwa«. $a flreidjt

ein 9taubbogel borüber : ein gellenber v
|lftff, jeber rennt feinem Sralllochc ju, ftürjt ftd) fopfüber in

basfelbe, unb alles ift in ben Stühren berfdjwunben. 5)odj nur geraume 3eit, unb bas alte Spiel

beginnt bon neuem.

„3n feineu Bewegungen ift ber 3ifct ein Keines 9Jcurmeltf)ier, fein #örnd)en. Gr läuft

hufdjenb über ben Boben bahin, in rafdjer fjolge ein Sein um bas anbere fürber fefeenb, führt

feiten einen Sprung aus unb flettert ungern, obfdjott nicht ganj ungefchieft, jebod) immer nur

nad) 2(rt ber SJcurmelthiere, nid)t nad) 9lrt ber 6id)hörudjen. Sud) feine Stellungen beim Sifcen,

fein 3Jtännd)enmad)en unb enblid) feine Stimme, ein bem ßodtone be8 Äernbei§er8 täufchenb ähn^

licher ^Jfiff, erinnern an jene, nicht an biefe.

„Obgleich ber 3iffl feh* mi§trauifd) unb borftdjtig ift, gewöhnt er ftd) bodj an öfter wieber«

feb,renbe Störungen, fo bafj biefe ihn fd)ließlid) nicht im gcringften mehr beläfxigen. «uf einer

ungarifd)en 93ab,n entbedte id) am Gnbe einer im Sdjotter eingebetteten ®djweHe eine in ben

iöohnbamm cinbringenbe 3<fflvöl)rc, welche mir burd) ben @crud) berrieth, ba& fie bewohnt War.

Um mid) bottenbö 311 überjeugen, legte id) mid) auf bie i'aucr, unb gar nicht lange, fo erfd)ten bei

3ifel. Cfine halbe Stunbe fpäter braufte ber 3«g h erfln» ber 3if*l f"hr »n feinen S3au, fdjautc

mit halbem ßeibe tyvaui, liefe ru^ig ben 3ug über fid) wegraffetu, fam fobann wieber h«au8 unb

trieb e8 wie borljer. Später ftiefe id) auf einen 3ifclbau unter einer aöeid)enfd)WeHe : hier Tarn

3ur Beunruhigung burd) ben 3ug nod) bie, welche burd) bas Stellen ber Üöeidje berurfad)t würbe,

unb gleid)loüt)l liefe ftd) ba8 Ii)ier nid)t ftören."

3artc Kräuter unb SBurjeln, j. 33. 33ogelwegctritt unb Älee, ©etreibcarten, ^>ülfenfrild)te unb

allerhanb Beeren unb ©emüfe bilben bie gewöhnliche Währung beä 3«fe^- ©egen ben Iperbft

hin fammelt er ftd) bon ben genannten Stoffen 93orrätb,e ein, welche er hamfterartig in ben Badem

taföjcit nad) Oaufe fdilcppt. Nebenbei wirb ber 3ifel übrigen* aud) Käufen unb Bögein, weldjc auf
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bct ßrbe ntflen, gefät)rtidj; beim er raubt ifmen ntdt)t blofj bie Weftcr auS, fonbern überfällt ebenjo

bie Sitten, wenn fie nidjt borfidjtig fmb, gibt itjnen ein paar ©tffe, frifet itmen baS ©efjtru

aus unb berje^rt fie bann bollenbS bis auf ben Saig. Seine Wahrung b,ält er fetjr jierlid) jmifc^en

ben SJorberpfoten unb frifjt, in Ijatb aufregtet Stellung auf bem ^intertbeite fifoenb. Wad) bem

^reffen pufct er fid) bie Sd)nauae unb ben Äopf unb ledt unb Wäfd)t unb fainmt per) fein gell oben

unb unten. Söaffer trinft er nur Wenig unb gewöljnlid) nad) ber SJta^ljeit.

Der Schaben, Wetd)en ber ^ifel burd) feine $lünbereien berurfadjt, wirb nur bann füt)lbar,

Wenu fid) baS 2f)ier befonberS ftarf bermetjrt. 3)aS 3öeibd)en ift, wie alte Wager, äufjerft frudjt*

bar unb wirft in ben «Dtonaten Slpril ober *Dtai nad) fünfunbawanjig « bis bretfcigtägiger Iragjeit

auf bem toeidjen ßager feines tiefften ÄeffelS ein ftarfeS <5feb>cfe. 3)ie jungen »erben jdrtlid)

geliebt, gefäugt, gepflegt unb nod), wenu fie bereite jiemlid) groß ftnb unb SluSflüge machen , be>

tvortjt unb bet)ütet. 3tjr SBadjStljum förbert fdjneU; nad) SJlonaUfrifl ftnb fie tjalbmüdiug, im

Spätfommer laum meljr bon ben Sitten ju unterfdjeiben, im ^erbfte boQfommen au«gewad)jen unb

im nddjften grütjjaljre fortpflanaungSfäfjig. 2JiS gegen ben -jperbft t)in Wot)nt bie ganje gamilie

im Saue ber Sitten; bann aber gräbt fid) jebeS 3unge eine 6efonbere #öb,le, trägt 2öinterborrätt)e

ein unb lebt unb treibt eS wie feine 33orfaf)ren. SBäre ber luftigen ©efetlfdjaft nidjt ein ganjes

$eer bon Sreinben auf bem Warfen, fo würbe it)re SBermetjrung, obgleirf) fie immer nodj weit

fynter ber Srrutfjtbarfeit ber Watten ober Wtiiufe jurürfbleibt, bebeuteub fein. Slber ba finb .§er*

melin, Siefel, SltiS unb Steinmarber, galten, Gröben, Weiter, Xrappen, felbft Staden, Watten*

pinfdjer unb anbere ber belannten Wagerberttlger, wcldje bem 3«f«t eifrig nadjftellen. 2er ®rof}=

trappe gehört, taut #erMofe, nidjt allein ju ben geinben berWtäufe, fonbern aud) au ben ibrigeu,

»erfolgt fte mit ebenfobiel Gifer aU ©efdjirf, töbtet fie burd) einen #ieb mit bem Schnabel unb

beraetjrt fie mit £aut unb £aar. Slud) ber ^tenfdj wirb ju ibrent Wegner, tfjeits bes geltes wegen,

tljeilS beS wotjlfcrjmerfenben glcifdje* f)alber, unb jagt fie mittels 3d)lingen unb galten, gräbt

fie aus ober treibt fie burd) eingegoffeneS SBaffer aus ber .fröfjle t)erbor u. f. w. So Kommt eS,

bafj ber ftarfen 93erme^rung beS 3lf<l* auf Ijuuberterlei SBeife Ginbalt getljan wirb. Unb ber

fdjtimmfte geinb ift immer nod) ber SBintex. 3m Spättjerbfte b>t baS frtfd)fröt)lid)e ßcben ber

©efettfdjaft geenbet; bie 2flännd)en b^aben auSgeforgt für bie ©idjerbeit ber ©efammtt)eit, toclcbe

nid)t nur au^erorbentlict) wohlbeleibt unb fett geworben ift, fonbern fid) aud) it)re Speicher tü^tig

gefüllt t)at. 3eber einzelne $i]tl jietjt fid) in feinen 93au jurürf, berftopft beffen ^»ö^len, gräbt

einen neuen GJang unb berfäUt bann in 3Binterfd)laf. Slber gar biete bon ben eiugefd)lafenen

fdjlummern in ben ewigen Sdjlaf hinüber, Wenn nafetalte Witterung eintritt, welche bie t)atb-

erfreuten 3^iere aud) im »aue au treffen Weif}, inbem bie Wäffe in baS innere ber aöorjnung

bringt unb mit ber flälte im »ereine rafd) ben Job für bie gemütrjlidjen ©efd)öpfe tjerbeifütjrt.

©eftft 5pia^regen im ©omrner tobten biete bon itjnen.

Xcr 3ifcl ift iud)t eben fd)wer y.t fangen. Xer Spaten bringt bie SJerftcrften leidet an baS

XageStidjt, ober bie türfifd) bor ben Eingang gefteQte Salle terlert fie beim 2Biebert)erauStommeu

ein. Xa benimmt fid) nun ber 3if*I f)öd)fl liebenSWürbig. 6r ergibt fid) gefafjt in fein Sdt)id=

fal unb befreunbet fid) merfwürbig fdjnell mit feinem neuen ®ewaltt)erm. Einige Xage genügen,

einen 3ifel an bie ©efellfdjaft beS 3Henfd)en 3U gewönnen. 3unge Xb^iere werben fdjon nad)

wenigen Stunben ja^m; bto& bie alten JEÖeibd)en jeigen manchmal bie lüden ber Wager unb

beiden tüdjtig S3ei guter SBetjanbtung erträgt ber 3if«l mehrere 3afjre tjinbuid) bie ©efangeiu

fd)aft, unb näd)ft ber ^afelmauS ift er wot)t eines ber r)übfd)eften Stubenttjiere, wetd)e man iirti

benten fann. 3eber iöeft^er mufe feine %xeubt b,aben an bem fdjmurfen, gutmütigen @c=

fdjöpfe, wetd)eS fid) jierlid) bewegt unb balb Slnf)änglid)feit an ben SBärter jeigt, wenn aud)

fein Jöerftanb nid)t eben bebeutenb genannt werben fann. @ana befonberS empfietilt ben 3ifel

feine grofje Weinlidjfeit. S)ie Slrt unb SBeife feines beftänbigen *Pu^enS, SQßafd)enS unb

Kämmens gewährt bem iöeobad)ter ungemeines SSerguügcn. Wtit betreibe, Dbft unb üörob erhält
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mon ben ©efangencn leicht, Reifet) berfdnuäbt er aud) nict)t, unb v
]Jcilch ifl iljm ein wahrer 2ecfet«

biffe». 2Benn man itm borwiegenb mit trorfeneu Stoffen füttert, wirb aud) fein fonft fef>r un-

angenehmer 0erutf) nic^t läftig. «Rur ein« barf man nie berabfäumen: ib,n fefl einjufperren.

©etang ee it)m, burcbuibred)cn , fo jeroagt er atteä, wa« ihm borfommt, unb fann in einer v
Jiadt)t

eine ;li:iimf»ci:ni(t-.tintg jerftören. SBemcrfeneWerth ifl eine Beobachtung bon .pevilofr, ba|

ber ^ifel burd) ben Mocfton bcö .ßernbeißer« fict) täufeben lögt unb biefem antwortet.

Ülußer ben Sibiriern unb Zigeunern effen bloß arme ßeute ba« steifet) beä Wiefels > obgleich

e8 nach ben Erfahrungen bon.fperflofc uortrcfflid), unb jwar ungefähr »ie Hüfmerfleifd) fehmeett.

«uch baä &eU finbet nur eine geringe Benufcung ju Unterfutter, ju Verbrämungen ober |tt ®elb«

unb labafsbeuteltf. Jagegen werben bie fiingeweibe al« Heilmittel bielfadj angewenbet, felbft«

berftänblid) ohne ben geringen Erfolg.

£cr in Worbamerifa lebenbe ^rairichunb (Cynomys Ludovicianus, Spermo-

philus unb Arctouiys ludovicianus, Cynomys socialis unb griseus, Arctomys latrans)

berbinbet gewiffermaßen bie £ifel mit ben eigentlichen Kcurmelthieren, obwohl er ftreng genommen

ju biefen gehört, älmclt er unteren jeboch mehr al# erfteren, unb unterfd)eibet fidj bon ihnen

roefentlid) nur burd) ba« @ebiß, beffen erfter oberer einmurjeliger Baden^afm faft eben fo groß

ift wie bie übrigen fehr großen , fowie burch ben furzen unb breiten Schöbet. 35er ßeib ift ge*

brungen, ber Äopf groß, ber Scbwanj fehr furj, bufchig, oben unb an ben Seiten gleichmäßig be«

behaart; bie ©arfeutafdjen finb beifümmert. ErWaebfene ^rairiefuinbe erreichen etwa 40 Gentim.

©efammtlänge, roobon ungefähr 7 Eentim. auf ben Scbwanj fommen. 2>ie Färbung ber Ober«

feite ift licht rötl)lid)braun, grau unb fcb>ärjiich gemifcht, bie ber Unterfeite fd)mu&igmeiß, ber furje

SdjWanj an ber Spijje braun gebänbert.

£er Warne „^rotriebunb", welcher mehr unb mehr giltig geworben ift, ftammt bon ben erften

Entberfcrn, ben alten fanabifdjen Jrappern ober ^eljjägern her, welche unfer Ifuerchen nach feiner

bellenben Stimme benannten; in ber äußern GJeftalt würbe auch bie gröbfte Sergleichung feine

9lehnlidhteit mit bem .£>unbe gefunben hoben. Seine auSgcbermten Slnfiebelungen , Welche man

ihrer ©röße wegen „Dörfer" nennt, ftnben ftd) regelmäßig auf etwa« bertieften SBiefen, auf benen

ein jierlid)e8 ©ra« (Seslcria daetyloides) einen wunberfchönen 9lafcnteppicb bilbet unb ihnen

\ugleich bequeme Nahrung gewährt. „3u Welcher unglaublichen Muäbebnung bie Slnftebelungenbiefcr

frteblichen Erbbewolmer herangewachfen ftnb", fagt 33 a l b u i n "Ul ö 1 1 h a u f e n , „babon fann man fich

am beften überzeugen, Wenn man ununterbrochen Jage lang jwifchen «einen Mügeln h»"Sieht beren

jeber eine SBofmung jWeier ober mehrerer folcher 2f)iere bejeidmet. £>ie einzelnen Söotmungen

finb gewöhnlich fünf bi« fed)ä steter boneinauber entfernt, unb jeber fleine .£>figel, welcher ftd)

bor bem Eingänge berfelbcn erhebt, mag auö einer guten SBagcnlabung Erbe beiteljett, bie all»

mählich bon ben Bewohnern au« ben unterirbifchen ©ängen an- Iage«licbt beförbert worben ift.

blanche haben einen, anbere bagegen jwei Eingänge. Ein feftgetretener *4lfab führt bon einer

2öofmung jur auberen, unb e« wirb bei beren «nblicf bie Söermuttutng rege, baß eine innige

3reuubfcf)aft unter biefen lebhaften, fleinen Horchen berrfdjen muß. Bei ber 2Sab,l einer Stelle

|Ui Zulage ihrer Stäbte fcheint ein furjeö, fraufe* &xa$ fte \u beftimmen, welche« befonber« auf

höhereu Ebenen gebeiht unb nebft einer SBurjel bie einzige Nahrung biefer ihievrhen aufmacht.

Sogar auf ben Hochebenen bon 9leu s
]J(ejifo , wo bicle 'JJteilen im Umfreife lein Iropfen SBaffcr

in ftnben ift, gibt ea fehr bebölfertc ftreiftaaten biefer Ätt, unb ba in borriger ©egenb mehreve

Wouatc tjiuburch fein Stegen fällt, mau auch, um ©runbwaffer ju erreichen, über 30 steter in bie

liefe graben müßte, ift faft anzunehmen, baß bie ^rairiel)itttbe feine« 2öafferß bebürfen, fonberu

fid) mit ber 5f"d)tigfeit begnügen, weldje jeitweife ein ftarfer Ihau auf ben feinen ©rashalmen

jurürflätt. Xaß biefe 2f)ieid)en ihren äüinterfcblaf halten, ift wohl nid)t ,ju bejweifeln, benn
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ba« ©ra« um i^te <pöt)len oertroefnet im Jperbfte gänjlich, unb bet groft macht ben Söoben fo hart,

bafj e« unmöglich für fte fein mürbe, ouf gemöfmlichem Söcgc Nahrung fldt) ju oerfchnffeu. Söenn

bet ^rairtefmnb bie Annäherung inner Schlafet fühlt, tocldic-:- gemöhnlicf) in ben lctjtcn logen be«

Oftober gefefneht, fehliefjt er alle Ausgänge feiner SBobnung, um fid) gegen bie falte Söintcrluft ju

fdjühcn, unb übergibt fid) bann bem Schlafe, um nicht eher mieber auf ber Cbermelt ^u erftrjeinen,

al« bis bie mannen 3r*übling«tage it)n ju neuem, fröhlichen Cebcn ermeefen. 2)en Ausfagcn

ber 3lnbioner gemäfe öffnet er manchmal bei noch folter SÖitterung bie J^üreu feiner ÜJebaujung.

2)ie« ift aisbann aber al« fiebere« 3 f 'djen anjufehen, baß balb marme läge 411 erwarten finb.

$ram«l>unb (Cynomyt Ludovlolsntu). Ift nolürf. (Kr6Jf.

„ßinen merfroiirbigen Aublirf gemährt eine folcbeAnfiebclung, wenn es glüeft, Don benSBadjcn

unbeachtet in ihre "Jtärje ju gelangen. So weit ba« Auge reitet, l)errfcr>t ein rege« ßebeu unb

Iveiben: faft auf jebem jnügel fibt aufrecht, roie ein Eichhörnchen , ba« Heine gelbbraune ÜJturmcU

tbier; ba» aufmärt« ftetjenbe Sehroänjd)eu ift in immcnoährenbet JBeroegung, unb ju einem förnw

litten Summen Bereinigen firf) bie feinen bellcnben Stimmerjen ber Bielen taufenbe. Nähert fiel)

ber ^efdjauer um einige Schritte, fo öemimmt unb untertreibet er bie tieferen Stimmen älterer

unb erfahrener .fcäupter; aber balb, mie burch 3oitbetfcl>tag, ift alle« ßeben üon ber Dbcrflädjc

oerfchmunben. Nur hin unb raieber ragt aus ber Deffnung einer $i>t)le ber Jlopf eine« °unb=

fdmfters hertoor, melctjer burch anhaltenb berausforbernbe« 2Men feine Angehörigen cor ber ge-

fährlichen Wäbc eine« SHcnfcbcn roarnt. fiegt man fid) alsbaun nieber unb beobachtet bemegungs«

lo« unb gebulbig bie uächftc Umgebung, fo wirb in fitrjer ^ett ber 3Döad)tpoften ben v
4.Uafe auf bem

t)ügel cor feiner Iljür einnehmen unb burch uuausgefcjjtc* »eilen feine Gefährten Bon bem ©et.

ichroinbeu ber Öefahv in Kenntnis fe&en. Gr locft baburd) einen nach bem auberen aus ben buuttcn
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©fingen auf bie Oberfläche, wo nUbotb bad harmlofe Steiften biefer gefettigen liiere bou iiciteut

beginnt. Gin älteres SJtitglicb bou feljr gefefotem Weufeern ftattet bonn wof)l einen ©efudj bei

bem föadjbar ab, welcher ib,n auf feinem .frflgel in aufregtet Stellung mit Webetnbem ©djwänjcfjcu

ermattet unb bem Sefudjer an feiner (Seite i>
l a U mad)t. Scibe fdjeinen nun burd) nbwedjfetnbe*

'Betten gegenfeitig gleicfjfam (Gebauten unb GJefflhle fiel» mitteilen ju motten; fortmä^reub eifrig

fid) unterhaltend berfchminben fte in ber äöotmung, erfdjeinen nad) furjem SBermeitcu wieber, um
gemeinfdjaftlid) eine SDanberung ju einem entferntet lebenben Serwanbteu anzutreten , melier

nad) gaftfreunblictjer Aufnahme an bem ©pajiergange Xf)tH nimmt; fte begegnen anbereu, furje,

aber laute Scgrüfjungen ftnben ftatt, bie <Sefettfd)aft trennt fid), unb jeber fdjlägt bie 9tid)tung nad)

ber eigenen Söolmung ein. ©tunben lang tonnte man, oljnc ju ermfiben, baä immerwährenb wedjfelnbe

©djaufpiel betrachten, unb eSbarf nid)t wunbern, rcenn ber SBunfd) rege mirb, bie Sprache ber Itjierc

ju berftetjen , um fid} unter fie mifdjen unb it)re geheimen Unterhaltungen belauften jii tönueu."

ift eine bemerfenämerttje, burd) öerfdjiebene Beobachter berbürgte Ilmtfadje, baß bie Saue

ber ^rairieljunbe bon jmei fdjlimmen geinben fleinerer Wäger geseilt werben, ©ar nidjt feiten

fterjt man Uhtrmelthiere, (hbeulen unb tflapperfd)langen 311 einem unb bemfelben ßodjc ein» unb

auäjieljen. öetjer meint, bafj an ein frieblicfyeä 3u
!
atnmen lföen Det orc » berfdjtebenen Itjicrc

nidjt gebad)t werben bürfe, unb baft bie Älapperfdjlange imöaufe ber^eit ein bon it>r heimgcfudjteS

55rairier)unbeborf beröben madjc, Weil fte alle rechtmäßigen SJemotmer. nad) unb nad) aufjcl)re; er

irrt fid) jebod) in biefer SBejietmng.

„9113 id)", fd)reibt mir mein trefflid)er ftreunb ginfd), „im Dftober 1872 bie ÄanfaÄ*

^aciftC'föfenbatm bereifte, rourbe id) burd) eigene SInfdjauuug mit beu Dörfern beä SUrairieljunbeS

juerft befannt. 25a3 JÖorfommen beS lefctern ift, mie bo* beS Sifon unb ber (Gabelantilope an

jene ausgebeizten -frodjebenen gebunben, melctje, aller Säume unb ©eftrfiucrje baar, nur mit bem

bejeidmenben 93tiffelgrafe bebedt ftnb unb „Süffelprairien" feigen. ßiue foldje
v^rairie mirb bou

ber Äanfaä-üBahn, eine ebenfold)e bon ber ^cubet^acifk.Sarm burdjjogcn. .frier mie borl

anböten ißrairiehunbe ju beu gewöhnlichen 6rfcfjeinungen ;
bagegen erinnere id) mid) nidjt, fie auf

ber Hochebene bou ßaramie gefehen ju iftibtn, unb auf ber troftlofen, nur mit Strtominien

beftaubenen ©aljwüfte jwifcJ)en bem ftetSgcbirgc unb ber ©ierra«9h*baba fel)len fie beftimmt.

„9Jtö II f)<uifen gibt eine treffliche ©djilberung ber SDörfcv fomie ber t'cbensrocifc ber s4kairic*

tjunbe; bod) bemertte id) niemalö Mnfiebelungcn bon ber ?luebef)uung, mie fie bon ihm gefehen

würben. Söie ber Sifon unb bie 2tnttlope Ijat fid) aud) ber ^vairichunb an bad ©eräufd) bec<

borttberfaufenben ©ifenbahuwgeä gewöhnt, unb unbefnmmert um baefelbe ftel)t man it)n bc*

wegungäloä auf feinem Saue fifoen, ben $ug ebenfo neugierig betrad)tenb, wie bie ^nfaffeu ilju

felbft. 2)er Snblid ber 3)örfer gewährt legieren eine t)5dt>ft crwiinfdjte 9lbWed)felung auf ber an

unb für fid) langweiligen Saljrt, unb öfter*, ju meinem ftillen üBetjagen jeboct) ftetä oI)iie Grfolg.

mirb fogar bon ber Plattform ber SBagen auö nad) biefen harmlofcu Xfynfyn gefeuert. Oft

nämlid) bepnben ftd) bie 3)örfer ber ^ßrairiehunbe in nädjfter sJläl)e ber Sahn , nur burd) beu

©raben berfelben bon ihr getrennt, bann Wieberuni begegnet mau auf weiten ©trerteu feinem

einzigen Saue; benn nid)t immer fiebelt ber ^rairichunb in SJörfern fid) an. 9118 wir in bev

erften Hälfte be8 9lobember bon Kalifornien aua auf bemfelben 33)ege jurtidfehrten, fanben wir bie

^ßrairiehunbe in berfelben Vlnjahl bor : bie großen Sränbe, Welche fdjon währenb unferer .frinreife

wütheten, hotten ihnen nid)tä angethan. Stuf gänjlid) abgebraiuiten ©teilen fab, man fie übet

ber ^auptröhre ihrer ^>ügel fi^en , unb beutlid) tonnte man ihr unwillige« Kläffen bernehmeu.

Jreilid) mußte mau fid) burdjaus ruhig behalten; benn ein Öriff nad) bem (Semehre jogba« äugen«

blidlid)e SBerfchwinben ber 2t)itxt nad) fid).
sJ}töllf)aufeu hat bottftäubig 9ted)t, wenn er ihre

befonbere Sd)euheit herborhebt.

„2öa* ©el)er bon ber9Jeruid)tungber v^rairiehunbe burd) ,ftlapperfd)langeu erjahlt, fleht im

geraben aWibeifpindjc mit bem, maö id) im 2ö3efteu erfuhr. Seber, meiner mit ber ^rairie uub
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itjren Semoljnern bertraut ift, — unb ict) befragte mict) bei fetjr berfdjiebenen unb burdjnuS glaub«

mürbigen Männern — roetfj, bafj ^vfiitictumbc , 6rb» ober ^vatvtc. &ulen unb Älapperfctjlangen

frteblictj in einem unb bemfelben Saue beifammen leben. StuSftopfer im fernen SEBeften roätjlen baS

Kleeblatt mitSorliebe als Sorrourf ju einer Jtjiergruppe, toelctje unter bem tarnen: „bieglürf-

licb> gamtlie" bei HuSlänbern nidjt roenig Serrounberung erregt. Sa tdr> in bie SluSfagen meiner

©emätjrSmänner nidjt ben teifeften flroeifel fefce, ftefje idj feinen Slugenblitf an, biefelben als

matjr anzunehmen."

„fturd)tloS", bemerft ^Dtölltjauf en noct), „fudjt ftd) ber ißrairietjunb feinen 2Beg jrotfdjen

ben -frufen ber luanbernben Süffel fjinburd); boct) ber Säger im ^interljalte brauet fid) nur un«

borfidjtig ju bemegen — unb fdjeu unb furdjtfam fliegt alles tjinab in bunfle @änge. *5tn teifi*

Sellen, meldjeS aus bem Sdjojje ber <£rbe bumpf berauf Hingt, joroie bie Slnjatjl Keiner, berlaffenev

frügel berrattjen bann allein noct) ben fo reid) bebölferten Staat. S)aS Öleifdj biefer Itjiexe ifl fdjmarf*

fjaft, bocb bie 3agb auf biefelben fo fdjmierig unb fo feiten bon (hfolg gefrönt, bajj man faum in

anberer 9lbfid)t ben Serfudj macfjt, eins ju erlegen, als um bie Weugierbe ju beliebigen. %a ber

^rairiefmnb tjödjftenS bie ©röjje eineS ftarfen CidjbörndjenS erreicht, fo mürben aud) ju biete Stinte

baju geljören, um für eine Heine ©efettfdjaft ein auSreidjenbeS 9Jtatjl ju befctjaffen, unb mandjeS ge-

töbtete Ibiercljen rollt aujjerbem nocf) in bie faft fenfredjte |>öt)le tief tjinab, eb> eS gelingt, baffelbe

ju ertmfdjcn, ober mirb, falls man nadjftebenber (hjäblung ©tauben fdjenfen barf, redjtjeittg noch,

burcfj feine ©enoffen gerettet."

„€in nadj ^rairiemurmelttjieren jagenber Trapper", erjätjlt 2Boob, „tjatte glüdtid) einen

ber SBädjter bon bem -£>üget bor feiner SBotjnung tjerabgefctjoffen unb getöbtet. 3n biefeiu

Slugenblirfe erfdjien ein Öcfätjrte beS Serrounbeten, melier bis bat)tn gefürchtet tjatte, fict) beut

Ofeuer beS 3ägerS auSjufefoen, padte ben ßeib feine« greunbeS unb fdjteppte ifm nadj bem 3nnem
bet ^>öt)te. 2>er 3äger mar fo ergriffen bon ber Äunbgebung foletjer Ireue unb Siebe beS fleinen

©efcfjöpfeS, bafj er eS niemals mieber über fict) bringen fonnte, jur Sagb ber *}kairielMube aus«

jujiet)en." 6in nur berrounbeter, obfdjon töbtlid) getroffener ^rairiefjunb getjt regelmäßig bertoren,

meit er fict) noct) nact) feiner .£>öf)te ju fct)Ieppen meife unb berfctjminbet. „©etbft fotetje", beftätigt

ginfet), „metetje bon uns mit ber Äugel getroffen mürben, befa§en noct) fo biet ßebenäfraft, um
fieb, in it)re ^öb.len t)inobgteiten ju taffeu. (Stjer gelingt e*, berer fwbljaft ju Werben, toelctje fid)

etma« meiter bon i^ren SRötjren entfernt baben, unb ebenfo ift e«, nad) 9tu*fage ber ^rairiejäger,

teid)t, fie auäjuräud)ern. 3öäbreub bed Saue« ber oben erroätmten JBatjnen maren ^rairteljunbe

bei ben Arbeitern ein gemöbnlicbed unb beliebtes (Jffen."

ÖJefaugene ^rairiet)unbe bauern ebenfo gut mie anbere it)rer Sfamilienberröanbten in ®e=

fangenfct)aft auS, unterfd)eiben fxd) aud) im Setragen nidjt ertjebtict) bon biefen. SBei it)nen gc>

matter freier Seroegung, aumal menn man itjnen geftattet, nacb, eigenem Setjagen einen Sau

fid) anjutegen
,

fctjreiten fie im Ääftge bann unb manu jur gortpflanjung. SBir ert)alten fie

neuerbiugd nietjt attaufetten tebenb; gteict)root)t ftc^t man fte nur audnarjmsmeife einmal in einem

Itjiergarten : roarum, mei§ ict) nidjt ju fagen.

9fn bie ?ßrairiefmnbe fctjtießen bie ÜKur melttjier e (Arctomys) eng fict) an; benn beiber

Unterfctjiebe befctjränfen ftd), mie bereits bemerft, auf ben Sau beS SdjäbelS unb bie Silbung bes

oorberen oberen SarfenjatjneS. örfterer ift oben fetjr platt unb jmifeljen ben Wugentjötjlen ein-

gefenft, ber erfte obere einmurjelige Satfenjatjn auf feiner Dberfläctje etma tjalb fo gro| mie bie

übrigen, ©ebrungenen ßeib unb furjen ©ct)man}, Sau ber ftüfje, furje DfjVfn u«b Heine Slugcn

fomie nur angebeutete Sacfentafctjen tjaben ^rairietjunbe unb *DlurineUt)iere miteinanber gemein.

Sßaö ber 'ißrairietjunb in ber neuen, ift ber Sobaf (Arctomys Hobac, Mus arctomys)

in ber alten 2Bett: etn Semofjner ber ebenen. 3)ie ßeibeStänge beS erft in neuerer 3eit bon bem
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Sllpenmurmclthicre unterfd)iebenen iBobal beträgt 37 Gcntim. , bic Sditban,}länge 0 entim. ; ber

,\icmlidj bidite tft iatjl roftgelb, auf ber Oberfette, infolge ber Ginmifdmng einzelner jdjroarj*

brauner .fpaarfpttjen, ettoaS bunfler, auf bem Scheitet, an ber Sdjnaujc, ben kippen unb Nlunb*

loinfcln fonne in ber Wugcngegenb einfarbig bräunlich roftgelb, am Sdnttanjc bunfel roftgelb, an

ber Sdnr»anafpifee fdmmrjbraun , ber #aargrimb oben bunfel graubraun, unten geller braun, an

SJorberhalS unb flchlc grauroeißlid). $ie Sungen finb trüber gefärbt als bie Alten; aber aud)

unter biefen gibt cS, uad) •)< abbc'S Untcrfuchungen, mancherlei Spielarten.

9)on bem fübltdjen ^oleu unb ©alijien an verbreitet jid> ber 58obaf über gaiij Sübntßlanb

unb baS füblidjc Sibirien bis jum 3lmur unb nad) flafdnnir. 6r bcroob,nt nur Gbcnen unb

fteinige #ügellänber unb meibet ebenfo äBalbuugen rutc faubige Stellen, roeldje if)m ben Sau

feiner tiefen Söolmungen nidjt geftatten. Nabbe traf ib> auf geeigneten DertlidjfeUen Sibiriens

überall tjäufig an, unb 9lbamS fanb ihn in breiteren Xtjälern Jcafd)inirS nod) in #öf|en Don

jroei bie breitaufenb Bieter über bem "iDceerc. §ier r^auft er in fruchtbaren Nieberungen, in beuen

ruäfrrcnb beS Sommert eine reid)l)altige aber niebrigruadjfenbe Sßflaujenroelt ben 33oben bedt, bort

!ud)t er bie bon Srud)tcrbe entblößten Ebenen unb (Behänge auf. 3"inier unb überall lebt er in

(iJefcllfdjaftcn bon beträchtlicher Anjahl unb brüdt besbalb manchen Öegenben ein abfonberlid)cs

«epräge auf : unzählige .{>ügcl, rocld)c man in ben ©raefteppen 3nucraftenS bcmerlt, berbanfen

ihre Gntftebuug bornehmlid) biefen Dturmelthieren, roeld)c burch ihr munteres ßeben ben Ncifcnbcn

ebenfo 311 fcffelu roiffeu, nüc ftc, ihre« &leifd)es halber, für ben Steppenbewohner unb berfrhiebenc

Itucre bebcutiiugvüoU werben.

3n allen JBobafficbetungen herrfdjt toährenb bei Sommers ein ungemein regeS unb betrieb»

fameS ßeben. 5)ie bereits im April ober fpäteftenS im 9)ki geborenen jungen finb um biefe 3eit

halbeimachfcn unb treiben cS fdjon ganj roie bie Gilten, »enn fie aud) bereu Erfahrung noch ni<$t

befifeen. SDHt Sonnenaufgang berlaffen fie mit ben Gilten benSSau, leden gierig ben v
Jladt)ttr>au, ihre

einzige Snbung in beumeift ronffertofen Steppen, bon ben blättern, freffen unb fpielenbaun bis gegen

l'itttng luftig auf ben bor ihrer. Böhlen aufgeroorfenen Mügeln, berträumen ben heißen Nachmittag

auf toohlbereitetem Säger int Innern beS 33aueS unb erfcheinen gegen Abenb nochmals außerhalb beS

lefetereu, um noch einen 3»»biß für bieNad)t ju nehmen. Ungern nur meiben fte bie in unmittelbarer

Nähe ihm- Nöbrenmünbungen machfenben fträuter ab, bilben fid) biclmehr jröifdjen biefen fdnnale
v
.ßfabe, roeldje fie bis ju ihrem oft bierjtg unb funfjig «Dieter entfernt gelegenen äöcibegebiete führen;

ebenfo ungern aber begeben Tie fid) auf Stellen, bon benen auS fte nicht in fürjefter §rrift minbeftenS

einen Notfjbau erreichen fönnen. Solange teinerlei (Urfahr brofjt, geht es in ber Siebelung faft

genau in berfelben äöeife her mie in einem $orfe ber $Prairieb,unbe, unb ebenfo bcrfd)ruinben bie 5ßobafS,

fobolb fie bie Annäherung eines SöolfeS, #unbe3, Ablers ober SBartgeicrS unb bejüglid) eines *Dceu«

fdjen roahmehmen, auf ben bettenben, bon bieten toiebcrholten SBornungSruf eines wadjfamen »Iten

hin, augenbltdlich, nach Ärt itjrcr SJertoanbtfchaft fopfüber in iljre 2öd)cr fid) ftürjenb. %m 3uni

beginnen fic mit bem Eintragen ber9Binterborrätt)e, betreiben ihre \vn unbäöurjelerntc jebod) noch

(äffig; fpäter roerben fte eifriger unb fleißiger. Xtc junehmenbe Stühle beläftigt unb berftimmt fte

ungemein. Schon in ber legten ^»älfte bcS Kuguft fteht man fic am vJJtorgen nad) einer fühlen

Nacht taumelnbcu ©angeS , roie im Schlafe ,
langfatn bon ihren Mügeln fd)leid)en , unb bon ihrer

*)Jiunterfeit ift fortan mettig mehr ju bemerfen. 3n ben Steppen SüboftfibiricnS jiehen ftc ftd)

üiemlid) allgemein in ber erften Hälfte beS September in iljre 95)interbehaufungett jurüd, berftopfen

ben ©ingang ber £)auptröl)rc mit einem ungefähr meterbiden pfropfen aus Steinen , Sanb, ÖraS

unb ihrem eigenen Jfothc unb führen nunmehr bis jum Eintritte beS Söitttcre uod) ein .^albleben

in ber liefe ihrer SBohnungen.

3)ie 3?aue haben , bei übereinftimmeuber äußerer ftorm , eine in feljr bebeutenben (Brenjeu

fehmaufenbe innere Auabehnung unb ftnb in bev Ncgel ba am großavtigfteu, 100 ber SJobeu am

härteften ift. „(Bemöhnlid)", befdjrcibt !Habbe, beffen 3d)ilbcrnng ich folge, „beträgt bic (Entfernung
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bce ßagcve bon bet 2Rünbung be» 2lu*gange* fünf bi8 fte&eu, feiten bi* Bieren INctcr. Siefer

paupteingang tt)eilt fieb oft fdjon einen ober anberthalb Dieter unter ber Oberfläche ber erbe gabel«

förmig in jroei bt* brei Hrme, beren jeber nicht feiten normal« fteh fpaltet. Sie Nebenarme enben

meiften« blinb unb geben bie ©toffe jum SBerfchlicjjen be* #auptetngange8 her. Stile ober, roelc^c

nidt)t blinb enben, führen ju ber geräumigen ©chlafftette." i)a* 9ceft, in meinem fte überwintern,

ift ein anbere* al* jene«, in welchem fte jur Sommerzeit lagern. Ito mit ihren Sitten febr ber«

trauten beibnifdjen 3ftg" berftchern, bafi fic bie gefammelten ®ra*haltne, bebor fte biefelben ^um

^olftern beS äöinternefte* berbrauchen , amifdjen bem oberen Zueile be* SSorberfu&eö unb ber

SBauehfeite wetehreiben, um ein möglicbft behagliche« ßager ju betomtnen.

3nnerl)alb be* forgfdltig öerfcbloffenen Saue* berrfebt ftet* eine 28ärme über bem ©efrier«

punfte, bie lungufen fagen, eine folche wie in ihren gurten, Anfänglich fehetnen bie Sobaf«

in itjrer SBinterberberge noch jiemlieb munter ju fein, ©ie müffen bon ben eingetragenen 3?or«

rätben freffen, benn fte erzeugen beträchtliche ftothhaufen; fte müffen aud) jtemlid) fpät noch munter

fein, »eil Weber ber lungufe nod) ber 3tti8, welche beiben bie <Dturme(tbiere ausgraben, itjrer

bor eintritt beäBtntet* habhaft werben fönnen. ©od) enbtid) forbert bie falte 3a$refyetf ü)r9led)t

:

bom Sejember big ßnbe ftebruar* berfallen aud) bie SBobaf* in tobäf)nlichen ©d)laf, unb erft im

2)cärj ermuntern fte ftd) wieber ju neuem ßeben. ©ie ftnb bie erften SBinterfchläfer, welche auf»

erftehen. ©o toie fte meinen, bafj ber Orrübling ftd) naht, graben fie ben im borigem #erbfte ber«

fd)loffenen Bittgang ihrer unterirbifdjen SBobnung auf unb tommen, feift wie fte bor beut ein«

waubern waren, Wieberum an ba* Iage*ltd)t, juerft, nod) bon ber Äälte unangenehm berührt, nur

in ben SJlittagäftunben, angefleht* ber belebenben ©onne, fpäter öfter unb länger, bi* fle e* enblid)

wieber treiben wie früher.

Anfänglich gebt e* ihnen fd)led)t genug. 2)a* bon ihnen gefdjonte Öra* auf unb neben ihren

Mügeln ift bon ben ftühett abgefreffen worben, unb fte finben einen öben, faum aufgethauten

iöoben, auf welchem in ber 9lähe be* (Einganges )u ihrer -v>lHi*.c nur bie hoben, trodenen Srennneffel«

ftämntdjen, bom SBinbe ihrer oerborrten Slätter beraubt, unb einige braune JRbabarberftengel

ihnen jur 9ial)rung ftd) bieten, ©profjt ba* erfte ©ra* t)erbor , fo wirb e* nod) nid)t biel beffer

;

beim ber ©cnufj biefe* ©rafes bcrurfad)t il)nen heftigen Surchfall. Äein SBunber baber, bafj fie

rafd) abmagern, faum auf ben Seinen ftd) galten fönnen unb iljren bieten Ofeinben leichter al* je

uub fo lange beftimmt jur Seute werben, al* ber pflanjeuipenbenbe *Diai ihnen nidjt mieber ju

bollen Ärftften unb ber alten ßebenäluft berl)olfen r)at. aöätjrfnb it)rer .£>unger8notf) nimmt uid)t

allein ber Slbler einen unb ben anbern SJobaf weg, fonbern aud) ber Söolf, welcher bi« ba^in ben

gerben folgte, ftnbet e§ bequemer unb minber geföf)rlid), ber ^Jiurmeltbierjagb objuliegen, lauert,

tjinter ben Mügeln berftedt, ftunbenlang auf ba« it>m fietjere Söilb, fpringt, wenn ber infolge feined

eienbe« gleichgültiger geworbene «Rager einige ©dbritte weit bon bem fiebern SBaue ftd) entfernt

iiai, ihm nad), padt unb \n vnf;t tt)n unb berjebrt it)n mit $aut unb vaav.

^u biefen natürlichen
,
teüteämegS erfd)öpfenb aufgezählten Ofcinben gefeilt ftd) ber Wenfd).

Um bie 3«it bed (£rwad)en8 ober erften erfcheinenä ber SBobafä fattelt ber jagbtreibenbe lungufe

ober SBurjäte fein «Pferb , labet feine SBtiehfe unb aief)t auf bie 2Jturmeltf)ierjagb. „«Rad) langem

äßinter", fchilbert SRabbe, „wäljrenb beffen er feiten ftteifch a& unb fein ßeben fümiuevlid) in faltet

Surte friftete, ift er begierig, ftd) einen traten ju ^olen, weldjer an @üte mit jebem Jage abnimmt,

er weifj au* jahrelanger Crfahrung, ba| bie S5obafä im äBinter nicht* bon ihrem ftettc berlieren

unb il)re .fohlen fo feift berlaffen, Wie fie int ^erbfte in biefelben ftd) legten; aber er weifj auch,

bafj fie nach Wenigen lagen beS ßeben* im Sreien magerer werben unb biä 311m 3Rni fo elenb

auflfcf)eu, ba6 e* ftd) nicht lohnt, fte JU töbteu. 3Jlit feiner Äugelbüchfe legt er fid) hinter bie

«nt)öl)c eine* 'JJluriuelthierbaue* unb wartet mit ©ebulb, ohne fid) ju regen, ein alter Sobnf,

fetott gewiegt burch borjäf)rigc erfol)rungen, gurft üorftchtig au* bem ßoebe, jieht ben flopf aber

rafd) wieber iuriid. Sex lungufc hört nur ben furjeu, beut Sellen bes .Ipunbe* bcrgleichbareu
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©d)iei bed XljiereS uub bleibt, bie auf bet öabel rutjcube ißücfjfe jum Abfeuern bereit, rufjig liegen.

9cid)t lange h>ät)rt eS, unb ber furjgefcb>änate, gelbbraune <£rbbewob,ner ftied)t ganj tjeröor, ergebt

ficb, unb bXicft um ficr), fcfet ftdt) wieber niebet, (erlägt ben Scfmmu} einig* SJiale aufwärts, bellt

unb läuft brei bis biet ©djritte bom Giltgange weg, um eine weitete 9Cu8jtct)t ju gewinnen. Gine

Sefunbe fpätet ftadjt bet ©cfjufj, unb bet SJobaf ftürjt jufammen. 3"näcljfr löft bet ®d)fi&e bet

Sßeute bte (Singeroeibe IjerauS: benn biefe oeiberben ben ^>efdt>matf
;

Jjierauf fudjt et, faUS et junget

t)at ober auf Steifen fem »on feiner 3urte fteb, bepnbet, eiligft troefenen <DHft jufammen, jünbet it)n

an, erfjifrt einige gelbfteine in ber Ölut, fc^iebt bieferben fobann in ben SJaudb, beS <Dcurmeltr;ieteS,

legt biefeS auf bie ©attelbecfe unb oetjerjrt eS nadj etwa jroei ©tunben oljne alle 3wt^oten mit bem

beften Appetite. Docf) baS ift nur ein Uiottjgeridjt, beffer wirb bie 93eute in ber 3urte juBerettet.

„Srrau unb Äinber ermatten ben ausgesogenen 3äger fdjon lange, ©ie Ijaben feit geftetn

blofc ben bfinnen 2lufgufj eines Krautes geturnten unb freuen fidj ade auf baS jätje Srteifccj beS

SBobatS. iHafdj »erben bie erlegten Seuteftütfe enthäutet, unb wätjrenb bem fommt in bem eifetnen

Äeffel, aus Weldjem abenbS bie .£>unbe frajjen, ©äffet jum Sieben, drnfttmft erteilt bet Säger-

feinem bie OfcHe abftreifettbem Söeibe bie Grmarmung , baS Etenfdjenfleifcr) red)t forgfam bom
3)turmettr)ierfleifdt)e ju fonbetn, bamit elfteres ja nicfjt mitgefotteu unb jum $ergcr ber ©otttjeit

öerjecjrt werbe. Sem oerwunbert ir)u fragenbeu SrentbUnge aber erjüljlt er folgenbeS

:

„Unter ber 9lcf>fel beS '!Dturmeltb
/
iereS finbet man jwifetjen bem Sleifdje eine bünne , weifjltdje

Waffe, beren @enufj betboten würbe, ba fie bet Uebetteft beS Wenfdjen ift, meldet burdj ben 3orn

beS böfen ÖeifteS jum SBobaf berbammt mürbe. Denn Du mufjt roiffen, bajj alle Wurmet,

teuere einft Wenfdjen waren, bon ber 3agb lebten unb auSgejeidjnet fdjoffen. Ginft aber mürben

fie übermütig, praljlten, jebeS Iljier, felbft ben SJogel im Ofluge, mit bem erfreu ©djuffe ju töbtcu

unb evjürntcn babuvdb, ben böfet Öeift. Um fie ju ftrafeu, trat biefer unter fie unb befatjl bem

beften ©cfjüfcen, eine fliegenbe ©d)Wnn>e mit ber elften Äuget Ijerabjufdjiefjen. Der bteifte 3äger

lub uub fcf>og; bie Äuget tijj bet ©djwalbe jeboer) nur bie Witte beS ©djwatijeS toeg. ©eit

jener 3eit twben bie ©cljwalbeu einen ©abelfrtjwanj; bie übermütigen Säger aber Würben ju

Wurmeltfncren."

„3njwifd)eu ift bie ©tippe fertig geworben. DaS ftteifd) wirb juerft unb jwar ofjne 3hob

unb ©alj berjeljrt, in bie Söri'ttje aber «Dteb^l gefeb^üttet, ju einem bünnen Äleifter jufammengequirlt

unb biefer fobann aus ^ölieruen Skalen getrunfen."

Oben auf ben tjöcbjen ©teiu^alben ber Sitten, roo fein ©aum, fein ©trauet; metjr roftdt)ft;

wo fein SRinb, faum bie 3iege uub ba8 ©db^af me^r fjinfommt, felbft auf ben fleinen gelfeninfeln

mitten amifdjen ben großen ©letfc^nu, wo im 3at)re r)öct)flend fec^S SDodjen lang ber ©ct)nee bor

ben warmen ©onnenftrarjlen fc^wiubct : ift bie J£>eimat eine« fcb,on feit alter 3«t worjrtefannten

3)tttgliebc8 ber gfamilie, beffen fieben jwar in allen Wefentlictjen bem ber bereits gefcfjilberten 93ev=

wanbteu gleist, infolge beS SlufentfjalteS aber boeb, auch; Wieber in mancher ^infteb^t abweic^enbe«

jeigt. S5ie Sömet nannten biefeS Irnei 9UpenmauS, bie ©aoo^atben nennen eS 9Ratmotta, bie

(Sngabiuet moteUa , bie 25eutfcb>n, beibe tarnen umbilbenb, SJhmneltljiet. %n 93em tjeifet

es Wurmeli, in SBattiS «ülurmentli unb 9JHftbelleri, in ©raubünben «ERarbette ober 9Kurbentte, in

öJtaruS OTunf.

Gegenwärtig ift unS 3Jtittelbeutfct)en baS It)ier entfrembetcr worben, als es ftü^et wat. Die

armen ©aootjarbenfnabeu bütfen ni$t metjtwanbern, wätjrenb fie tiormalS bis ju unS unb nodb, weiter

nörblidj pilgerten mit irjvein aat)meu SJcurmettfyere auf bem Würfen, umburet) bie einfachen ©cfjau.

ftellungeu, weld)e fie mit ifjrem (Sin unb 9lßem in Dörfern unb ©tobten gaben, einige Pfennige

ju Uerbieuen. Dem 5)turiiieltt)iere ifteS ergangen wie bem Äamete, bem Slffen unb bem Säten:

eS fjat aufgehört, bie Uteiibc ber Äinber beS Dörflers ju fein, unb man muß jefct fdjon weit

wanbern, bis tu bie Wlpentbäter fjineiu, wenn man eS nod) lebenb feb,en will.
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2)0« SUpenmurmelthier (Arctoinys Marinota, Mus Marinota, Marmota alpina),

erreicht etwa 62 Gentim. ©efammtlänge, ober 51 (ientim. ßcibeä« unb 11 Gentim. ©cbwanjlftnge,

bei 15 ßentim. Höhe. $n ©eftalt unb Sau gleist e« feinen Sßerwanbten. S5ie Behaarung, welche

au« fürjerem 2öo&% unb längerem ©tannentjaar befteht, ift bidjt, reichlich unb atemlieb lang, ihre

Öärbung auf bei Dberfeite mehr ober weniger braunfebwarj, auf ©cb,eitel unb -frinterfopf burd)

ehrige roeifjlidje fünfte unterbrochen, ba bie einzelnen ©rannenbaare rjicr fdjwarj unb braun ge-

ringelt unb weifj jugefpifct finb, im Kaden, an ber ©ehwanjwurjel unb ber ganjen Unterfeitc bunlel

rötblicbbraun, an b^en Seinen, beu fieibeäfeiten unb .günterbaden nod) gelter, an ber ©djnaujc

»ltmiinurm«ltl»i«r (Arolomr» M»rmou). V« natiirl. <Sr5fjf.

unb an ben Süfeen roftgelblicbweifj. Augen unb flrallen ftnb fd)Warj, bie Sorberjärme braungclb.

llebrigene fommen bottfommen fdjwarje ober weifje unb perlartig weifj geflecftc Spielarten bor.

2)ie neueren Unterfudjungen haben ergeben, bafi bas Wurmeltbier ausfcbliejjlid) in (hitopa

lebt. 3>a8 Hochgebirge ber Alpen, ^örenäen unb Karpaten bct)erbergt ee, unb jmar bewohnt

eö bie b,öd)ft gelegenen ©teilen, bie Watten bidjt unter bem ewigen ßife unb ©dmee, gebt überhaupt

böcbften» biÄ jum ^oljgürtel herab. 3» feinem Aufenthalte wählt eä freie ^Jlä^e, weldjc ringsum

burd) fteile Selfenmänbe begrenjt werben, ober fleine enge ©ebirgSfdjlucrjten jmifchen einzelnen

auffteigenben ©pttycn, am liebften Orte, toelche bem menfehtidjeu Ireiben fo fern als möglich

liegen. 3* einfamer ba« ©ebirge, um fo häufiger wirb e-3 gefunben; ba wo ber Wcnfd) fdjon mehr

mit ihm berfehrt r)at, ift es bereit« auegerottet. 3n ber Siegel wor)nt c* nur auf ben nach ©üben,

Often unb Äöeften ju gelegenen 93ergfläd)en unb Anhängen, weil es, wie bie meiften lagtluere,

bie ©onnenftrahlen liebt. .frier ^at es fid) feine Böhlen gegraben, Heinere, einfachere, unb tiefere,

großartig angelegte, bie einen für ben ©onuner beftimmt, bie anberen für ben Söinter, jene jum

©duifc gegen toorübergehenbe ©cfatjrcu ober 2üinterungscinflüffe, biefc gegen ben furchtbaren,

ftrengen Söinter, Welcher ba oben feine $crrfd)aft fedjs, acht, ja jeljn Wonate lang fefthölt.

Winbeftens jmei drittel bee Saljrce bcrfchläf t baa merfmürbige ©cfdjöpf , oft nod) weit mehv; benn

an ben Ijödjft gelegenen ©teilen, wo es fid) finbet, wiiljtt fein 2Üad)fein unb Umhertreiben bor bem

Saue faum ben fechften Itytil bes 3al)tc£.
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2)a« Sommerleben ift, taut Ifcbubi, fehr furjweilig. 9JUt Anbruch be« läge« fommen

juerft bie Gilten au« ber fHöfjre, ftrccfen borficbttg ben Äopf heraus, fpäben, bordien
,
wagen fidj

bann langfam ganj berbor, laufen etliche Stritte bergan, fefcen fid) auf bie Hinterbeine unb reiben

hierauf eine Söeile lang mit unglaublicher Sdjnelligfeit ba« fürjefte ©ra» ab. 99alb barauf ftreden

aud) bie 3ungcn it)re Äöpfe Ijeroor, bufchen berau«, meiben ein wenig, liegen Stunben lang in ber

Sonne, machen SHänndjen unb fpielen artig tniteinanber. 9lUe «ugenblide |er)en fie ftd) r«b

bewachen mit ber größten Wufmerffamfeit bie Wegenb. £a« erfte, welche« etwa« öerbäetjtiged be-

werft, einen Waubbogel ober TwnU- ober 3)(enfcr)en, pfeift tief unb laut burd) oje Olafe, bie übrigen

U)ieberr)olen e« tljeilroeife, unb im Wu finb alle berfcbwunben. SBei mehreren I^iercben t)at man

ftatt bes pfeifen« ein laute« Äläffcn gehört, mober wabrfcbeinlicb ber Warne „SRiftbelleri" fommt.

Ob fte aber überhaupt eigentliche 2öacben aufteilen , ift nicht entfcbicben. 3h" Kleinheit fiebert

fie mehr bor ber ©efafjr, bewerft ju werben, unb ihr Wuge, befonber« aber ihr Db, r uno ©frueh

finb fefjr fcharf.

Söährcub be« Sommer« roormen bie <D?urmetthiere einzeln ober paarweife in ihren eigenen

Sommerwohnungen, ju benen ein bis bier Weter lange ©änge mit Settengängen unb 5lud)t s

löchern führen. £iefe finb oft fo enge, bafj man faum eineftauft glaubt burcbjmängen ju fönnen.

Sie (o*gegrabene (ftbe merfen fte nur jum fleinften Ztyilt binau«; ba« meifte treten fie ober

fchlagen fte in ben tätigen feft, meiere baburch hart unb S^0** w«ben. Sie Wusgänge finb meift

unter Steinen angebracht. 3" it)rer Wät)e ftnbet man oft eine ganje Hnjafjl furjer, blojj jum

Söerfterfen beftiminter Köcher unb Wöhren. 3)er fleffel ift wenig geräumig, Hier paaren fie fid),

wabrfcbeinlicb im 9Ipril, unb ba« SBeibchen Wirft nach ffd)« äöoeben jwei biß bier 3unge, wcldje

fehr leiten bor bie Höhle fommen, bi« fie etwa« berangewaebfen finb, unb bis jum nächften Sommer

mit ben Sllten ben 35au theilen.

öegen ben £erbft ju graben fte ficfj ihre weiter unten im ©ebirge liegenbe aöinterwolmung,

Welche jeboch feiten tiefer al« anberthalb *Dletet unter bem Wafen liegt. Sie ift immer niebriger im

©ebirge gelegen al« bie Sommerwohnung, welche oft fogar 2G00 ^Dieter über bem TOeere liegt,

Währenb bie SBinterwobnung (im ßanton ©laru« „Schübeuc" genannt) in ber Wegel in ben*.

©ürtet ber oberften Wlpenweiben, oft aber auch tief unter ber SBaumgrenje liegt, £)iefe nun ift

für bieganje Familie, bie au« fünf bi« fünfzehn ©tflef befteht, berechnet unb baher fehr geräumig.

2er 3äger erfennt bie bewohnte 2Binterh,öble fowoljl an bem £eu, welche« bor ihr jerftreut

liegt, al« auch an ber gut mit £eu, Grbe unb Steinen bon innen berftopften , aber blo| fauftgrofjen

"Jttünbung ber Höhleneingänge, Währenb bie Wöhren ber Sommerwohnungen immer offen finb.

Wimmt man ben SBauftoff au« ber Wöljtenmünbung weg, fo ftnbet man juerft einen au« Qxbt,

Sanb unb Steinen wohlgemauerten, mehrere 5ufj langen ©ingang, ©erfolgt man nun biefen

fogenannten Rapfen einig« Weter Weit, fo ftöfct man halb auf einen Scheibeweg, bon Welchem

au« jwei ©änge ftch fortfefcen. S5er eine, in bem fidt) gewöhnlich ßofung unb £aare brftnbeu,

führt nicht Weit unb hat wahrscheinlich ben SBauftoff jur Wu«mauerung bc« .^auptgange« geliefert.

Tiefer erhöht ftch je^t allmählich, unb nun ft öf»t ber3äger au feiner SJtünbung auf einen weiten

Äeffel, oft acht bi« jehn 9)cetcr bergwärt«, ba« geräumige ßager ber SBinterfchläfer. Qx bilbet

meift eine eirunbe baefofenförmige .^öhle, mit furjetn, Weichem, bürretn, gewöhnlich röthlidt)brauncm

^>eu atiyijüllt, Welche« jum Iheilc jährlich erneuert wirb. Jöom 9luguft an fangen nämlich

biefe flugen Jhierdjen an, ©ra« abjubeifeen unb ju troefnen unb mit bem SJcaule jttr .g>öt)le ju

fchaffen unb jwar fo reichlich, ba^ e« oft bon einem sJJtanne auf einmal nicht weggetragen

werben fann. 9Jtan fabelte früher bon biefer Hmnrt« fonberbare Sachen, ©in 9Jlurmeltbier

fotlte ftch auf ben Würfen legen, mit .»>u belaben laffen unb fo ,jur §bt)U Wie ein Schlitten

gebogen werben. 3» biefer (Srjäljlung beranla^tc bie Erfahrung, ba§ man oft 5Rurmelthiere

ftnbet, beren Würfen ganj abgerieben ift, wa« jeboch blofj Pom <5infcl)lflpfen in bie engen ftötytn-

gänge herrührt.
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9Iufeer biefen bcibenäöolmungen fjat ba* 9Jturmeltf)ier nodj befonbere 3rtud^tröt)vett, in weldjc

ti fiel) bei ©efaljr oerfterft, ober ti eilt unter (Steine unb Orclfcnf lüfte, wenn ei feine .£>öl)le nid)t

erreichen fann.

Sie Bewegungen bes «ölnrmeltfiiercs fmb fonberbar. 2er ©ang namentlid) ift ein f)öd)ft

eigentbjmlid)es, breitfpurige* 2Batfd)etn, Wobei ber Saud) faft ober wirflid) auf ber erbe fd)leift.

Eigentliche Sprünge b,abe td) bte 9)curmeltf)iere, meine gefangenen wenigftenä, niemals ausführen

fefjen : fte finb ju fdjwerfällig baju. Jpödjft fonberbar fteb,t ba« Jfjier au« , wenn e« einen flegcl

mad)t; c« fitjt bann ferjengerabe auf bem .frintertljeile, fteif, Wie ein Stod, ben Sdjwanj fenfredjt

öom ßeibe abgebogen, bie SJorberowne fd)laff b/rabljängenb , unb fdjaut aufmerffam in bie Söelt

bjnaus. »eint ©raben arbeitet ee langfam, gemölmlid) nur mit einer s
$fote, biä ti einen f)übfd)en

Raufen (?rbe losgefrafct Ijat; bann wirft e« biefe burd) fd}nellenbe Bewegungen mit ben hinter«

füfjen weiter jurürf, unb enblid) fdjiebt e8 fte mit bem Lintern boüenb« jur #öf>le t)inau«. SBätjrenb

bes ©»abend erfdjeint ti b,äufig bor ber «Dlünbung feiner
s
Jföf)re, um ftd) ben Sanb aus bem ftelle

}\\ fd)fitteln; hierauf gräbt ti eifrig Weiter.

ftrifdje unb faftige Sllpenpflanjen, tfräuter unb äBurjeln bilben bie ftatjrung bes 9Jturmel=

tf)iere«. 3" feiner ßieblingsweibe gehören Sdjafgarbe, ©ärenflau, ©rinbwurjel, ßowenmaut, JHee

unb Sternblumen, Sllpenmegerid) unb SBafferfendjel, bod) begnügt es ftd) aud) mit bem grünen, ja

felbft mit bem trorfenen ©rafc, weldje« feinen Bau $unäd)ft umgibt. 2Jtit feinen fdjarfeu 3äb,nen

beijjt ti bai fürjefte ©ras fdmell ab, ergebt ti ftd) auf bie Hinterbeine unb b,ält bie 9lal)vung mit

ben Borberpfoten , bis ti bicfelbe gehörig jermalmt Ijat. 3ur Iränfe gef)t ti feiten; aud) trinft

ti Diel auf einmal, fdjmaht babei unb Ijebt nad) jebem Sdjlutfe ben ßopf in bie ftöfie, wie bie

Hühner ober ©änfe. Seine Sngftlid)e Slufmerffamfeit wäljreub ber Söeibe läfjt es fattm einen Siffen

in 9ittb,e geniefjen; fortwäb,rcnb rid)tet es fid) auf unb fdwut fid) um, unb niemals wagt ti, einen

Vlugenblirf ut rul)cu, beuor ti fid) uid)t auf bas forgfältigftc überzeugt t)at, bafj feine Wefafjr brotjt.

Utad) allen Beobachtungen fdjeint ti feftjuftefjeu, bafj bas 2llpenmuriueltl)ier ein BorgefiUjl

für äöitterungsberänbcrungen befiut. 3>ie Bergbewohner glauben fteif unb feft, bafj ti bind)

pfeifen bie Beränberungeit bes 9Bctterö anjeigt, unb finb überzeugt, bafj am näd)ften Jage fliegen

eintritt, wenn bas Ihier trofc bes Sonnenfd)eins nid)t auf bem Serge fpielt.

28ie bie meiften Sd)läfer, finb bie MlpenmurmeltbUre im Spätfommer unb .frerbft ungemein

fett. Sobalb nun ber erfte Jroft eintritt, freffen fte nidjt mehr, trinfen aber nod) biet unb oft, ent«

leeren ftd) fobann unb bejie^en nun familienweife bie SBiuterWo^nnugen. SBor S3eginn bed hinter«

fd)lafe§ wirb ber enge 3uSfln8 1» bem geriiuniigen Steffel auf eine Strerfe toon ein bii jwei SJleter,

Don innen au« mit 6rbe unb Steinen, jwifdjen weld)e Öe^m, 0ra8 unb .freu eingefdjoben werben,

gefd)idt unb feft üerftopft, fo bafe ba$ ©anje einem ©emäuer gleicht, bei Weizern ba8 ©ra« gleid)-

fam ben Hörtel abgibt. 3)urd) biefe ©ermauerung wirb bie äußere Hüft abgcfdjloffen unb im

Innern burd) bie Sluäftrafjlung bti Äörperö felbft eine SBärme ^ergeftettt, Weld)c etwa 8 bii 0° 8t.

beträgt. SDcv mit bürrem, rotten £>eu audgepolfterte unb ringsum auegefütterte fteffcl bilbet für

bte gan^e ©efellfdjaft bai gemeinfame äager. ^>ier rufjt bie Oramilie bid)t bei einanber. Xttc

Seben«tb,ätigfeit ift auf« äu&erfte berabgeftimntt, jebeä Ib,ier liegt regungeloS unb falt in tobe««

äb,nlid)er (Srftarrung in ber einmal eingenommenen Sage, feine* befunbet ßeben. 2)ie «lutwärme

ift b,erabgefunfen auf bie SBärme ber Buft, weld)e in ber -frö^le fid) finbet, bie »tljemaüge erfolgen

blo& funfieb.n Wal in ber Stttube. "Jlimmt man ein 2Ruiineltb/ ier im 2Öinterfd)lafe aus feiner

^ö^te unb bringt ti in bie äöärnte, fo jeigt fid) erft bei 17 ©raben ba« 9ltb,mcn bentlidjer, bei

20 ©raben beginnt ti ju fdjnardjen, bei 22 ftredt ti bie ©lieber, bei 25 ©raben crwad)t ti, be*

Wegt ftd) taumelnb ^in unb b,er, wirb nad) unb uad) munterer unb beginnt enblid) ,ju freffen.

3m 5rüb,jab,re erfd)einen bie *Dturmeltb,iere in fefjr abgemagertem ^uftanbe öor ber Oeffnung

tt)ter SDinterWo^nung, feb,en ftd) feljnfüdjtig uad) etwa« ©enie^barem um, unb mtiffen oft weit

Wanbern, um an ben (5den unb flauten ber Serge, ba, wo ber Süinb ben Sdjnee weggetrieben bat,
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etwas berborrUä (&xai aufzutreiben. T t-.ic* überwinterte ©ras bient it)itcn im Anfange w.x

hauptfächlidjften Nahrung, balb aber fpvoRcn bie jungen, frtfdjcn, faftigen Wlpcnpflanjen unb ber«

fdjaffen ihnen roieber .(traft unb ftütte.

3agb unb gang be* SRuvmeltfttered haben mancherlei Schroicrigfciten. ©er herannahenbe

3äger roirb faft regelmäßig bon irgenb einem Öliebe ber CS$cfeUfct)aft bemerft unb ben übrigen

burdj r)e(leä pfeifen angezeigt, lantt flüchten alle nad) bem Saue, unb erfdjeinen fo balb nietet

roieber; man muß alfo üor Sonnenaufgang jur Stelle fein, roenn man ein folcheS äöilb erlegen

roill. UebrigenS »erben bie roenigften ^turmeltrjiere mit bem $euergeroet)re erbeutet. 2Han ftellt

ihnen Ratten aller 9lrt ober gräbt fte im Anfange beä 2BinterS auä. Sdron in alten 3eiten rourbe

ihnen eifrig naehgeflelit, unb in ber Neujeit ift e8 nicht beffer geroorben. S)ie Ratten liefern, fo

einfach ftc ftnb, immer guten Ertrag unb berminbern bie SJturmeltlueie um ein ^Beträchtliches; bie

Nachgrabungen im SBinter rotten fte familiemocife au«. vDHt fRcdt)t ift beghatb in bielen Kantonen

ber Sdjroeij ba$ Kraben auf NHurmclthicre verboten; benn baburetj mürbe in furjev x°,cit Ujre boll»

ftänbige Vernichtung herbeigeführt roerben, roätjrenb bie einfache 3agb ihnen nie ferjr gefährlich

roirb. 3m Sommer ift Nachgraben erfolglos, »eil bie bann boUftänbig machen Xtytxt biel

fcfmeller tiefet in ben SJerg hineingraben, als ber Dlenfd) ihnen nachfommen fann. 3m äußerften

Nothfallc bertfjeibigen fid) bie SNurmelthiere mit SJtuth unb (Jntfchloffenheit gegen it)re geinbc,

inbem fie ftarf beigen ober auch 'h rc kräftigen Phallen anmenben. SBirb eine ÖJefellfdjaft gar 31t

heftig berfolgt, fo jiefjt fte au$ unb roanbert, um ficher ju fein, bon einem Jüerge jum anberen.

4j)ier unb ba finb, toie Jfdjubi berichtet, bie SJergbemofmer bemünftig unb befcheiben genug, ihre

fallen bloß für bie alten £f»ere einjurichten , fo j. 93. an ber GHetfcheratb im äöaliifer Saaß--

tbale, mo bie Ztyexc in größerer «Beenge borhanben finb. toeil bie 3uugen ftetä gefchont roerben.

Sem Sllöcnbcroohner ift baS fleine Xt>ter nicht allein ber Nahrung roegen roichtig. fonbern bient aud)

nie- Wrjneimittcl für allerlei Aranfheitcu. Xao fette, äußerft roohtfehmetfeube ftleifcrj gilt als in-

fonbereS Stärfungömittel für SBöcfmerinnen; ba* Qrctt foll Schroangeren baä ©ebärcu erleichtern,

Ceibfdmeiben t)eileu , bem Ruften abhelfen, SJruftberhärtungcn jertt)eilen; ber frifd) abgejogeue

S3alg roirb bei gid}tifchen Schmerjen angeroanbt, unb berglcichen mehr, 5rifcf)em ftleifehe haftet

ein fo ftarfer erbiger SBilbgefdjmad an, baß eä bem an biefc Steife nid)t öeroötjnten 6fel ber-

urfacht; beötmlb roerben auch bie frifd) gefangenen ^Jhirmeltlnere, nad)bem fie roie ein Schroein

gebrüht unb gefrtjabt roorben finb , einige 3.age in ben Naud) gehängt unb bann erft geiocht ober

gebraten. Sin berart borbereitetes s])lurmelthierroilbbret gilt für fehr fchmadhaft. 3)te HHöndje im

St. (Salier Stift hotten fetjon um baä 3ahl 1000 einen eigenen SegenSfbrudj für biefeä ©eridjt:

„
sBlöge bie SSenebiftion eS fett machen!" 3n Damaliger Seit rourbe baS Ih>«chen in ben Älöftern

Casaus alpinus genannt, unb gelehrte H'eute be|d)äftigten fich mit feiner Söefchreibung. £er 3efuit

Äircher hielt eS, nach Sfdjubi, für einen SBlenbling bon 3)ad}ö unb ©ichhotu; Stltmann aber

berroahrt fich 9«Öen f0^ c Ginbilbuugeti unb fennjcidjnet bai s]Jlurmelthicr al* einen Iteincn S)ach^

roelcher mit ben mehren, echten ju ben Sdnueinen gehöre, erzählt auch, baß c« bierjehn Xaqe bor

bem 3Öintcrfchlafe nichts mel)r ju fich nehme, roohl aber biel SÖaffer trinfe unb baburd) feine

eingeroeibe auöfpüle, batnit fie über Söinter nidjt berfaulten

!

Jür bie öefangenfehaft unb Zähmung roäljlt man fidt) am liebften bie 3ungen , obglcid) ti

fchroicrig ift, biefc ber *Dtutter roegjiuhafchen, roenn fte ben erften Ausgang machen. Sehr jung ein*

gefangene unb noch fäugenbe ^Dcurinelttucre ftnb fdjroer aufjujicheu unb gehen aud) bei ber beften

Umlege gewöhnlich balb )U @runbe, roährenb bie h«lbroüd})igen fich leidet auffüttern unb lange

erhalten laffen. 3h" Nahrung befteht in ber @efangcnfd)aft auö berfdjiebenen ^flanifuftoffeu

unb 'JJlilch. ®ibt man ftdj 2Rütjc mit ihnen, fo roerben fie balb unb in hohem (grabe jahm, jeigen

fid) folgfam unb gelehrig, lernen ihren Pfleger fennen, auf feinen Nuf achten, allerlei Stellungen

annehmen, auf ben Hinterbeinen aufgerichtet umherhiibfen , an einem Stode gehen u. f. ro. 2a8

harmlofe unb iutrauliche Itycx ift bann bie Sreube bon 3ung unb 2llt, unb feine NeinlichfeitSliebe
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unb vJtettigfeit ertnirbt tb,m biete Sreunbe. Slud) mit anbeten übleren bcrträgt ftd) baS s]Jcuriuct*

tfjier gut, ertaubt in Iluergärten ?afaS unb9IgutiS in ben Don ifjm gegrabenen f?öf)len ju rooljnen,

unb toirb, obfdjon es 3ubrtnglid)feit jurürfroeift, bod) nie jum angreifenben Jfjeile. *Dcit

feine* ©teilen tebt es nidjt immer in gutem ©iubernetjuten; mehrere aufammcngcfperrte Eiurmel*

ttjiere greifen nidjt fetten einanber an, unb baS ftävfcrc beifit baS fcfjroädjere tobt. 3m Jpaufe fann

man es nicht umherlaufen laffen, toeit eS alleS jernagt, unb ber tfäfig mufj aud) ftart unb innen

mit ©ledj befchlagen fein, roenn man baS Surcbbrcchen berljiubcro roiU. %m .^pofc ober im ©arten

läfjt es ftcf) ebenfo roenig galten, roeil eS ftd) bod) einen ^lueroeg berfdjafft, inbcm eS ficf) unter ben

Stauern burchgräbt. 3m roarmcu Limmer tebt eS im äöinter toie im Sommer, in falten Staunten

rafft es aUeö jufammen, roaS es befommen fann, baut fid) ein fteft unb fdjläft, aber mit Unter-

brecfmng. aUährenb beS SBintcrfchlafeS fann man ein roohl in §eu eingcparfteS *Dcuimelthier in

gut berfdjloffeucn ftiften roeit berfenben. sJJtcin SJater erhielt üon Schinj ein« jugefanbt, nod)

ct)e bie (£ifenbahn eine fd)nelle SBeförberung möglich, madjte ; aber bc* 2. hier tjatte bie Steife auS ber

Sdjroetj bis nad) If)tiringen feljr gut oertragen unb fam nod) im feften Schlafe an. UebrigenS

erhält man felbft bei guter Pflege baS gefangene 2Jcurmeltf)ier feiten länger als fünf bis fedjS

3ah> am ßeben.

(Hne fleine, aus roenig 9lrten beftetjenbe Familie eid)f)ornartiger Thiere fibergcfjenb, reiben roir

ben .^ömdjcn bie JBildjc ober Sdjlafmäufe (Myoxina)an. 3ht@eftalt unb Söefen ftef/en fie ben

@id)f)Örncb>n nafje, unterfdjeiben ftd) bon ifjneu aber beftimmt burd) &igentf)ümlidhfeiten ihres

S9aue8. Sie fmben einen fdjmalen Äopf mit mebr ober minber fpifciger ©djnauje, jiemlid) großen

IMugen unb grojjen nadttjäutigen Dfjren, gebrungenen 2cib, ntäfjtg lange ©liebmafjen, jart gebaute

Oftifje, mit oom oier 3ci}tn unb einer plattnageligen SJaumenroarje, Ijinten fünf Sehen, mittel»

langen, bid)t bufdjtg unb jroeijeilig behaarten Sdjroana unb reichen, roeidjbaarigen t»el$. Sie

ÜBorberjäfme ftnb born flad) gerunbet, bie unteren fcitlidj jufammengebrüdt, bie bier SBadenjähne

in jebem tiefer fjaben beutlid) abgefegte ^af^nrourjeln unb jablreidje, ziemlich regelmäßig fid}

abfchleifenbe, mit ifjren Sdjmeljroänben tief in ben 3ab,n einbrtngenbe Ouerfalten. S5er Schäbel

ätjuelt bem ber <3Jtäufe meljr als bem ber fcicf)f)örnd)en. S)ic Söirbelfäule enthält 13 rippen«

tragenbe, 6 roirbellofe, 3 flreuj* unb 22 bis 25 Sduoanjroirbet. $er Sölinbbarm fefjlt.

iUa:i fennt bis jetd faum mef)r als ein fjalbeä S)u^enb fieser unterfd)iebene Birten biefer

Samilie, fämmtlid) SJeroofmer ber alten Süelt. hügelige unb bergige ©egenben unb b,ier äöälber

unb SBortoälber, ^aine unb @ärten finb ib,re 3tufcntf)altSorte. Sie leben auf unb in ben Räumen,

feltener in felbftgegrabenen erbtjöfjlcn jroifd)en Saumrourjeln ober in &els= unb SJtauerfpalten,

unter allen Umftänben möglidift berborgen. 5)ei roeitem bie meifteu burdjfdjlafen ben lag unb

ge^en nur roäfyrenb beS *Dtorgen= unb s
>JlbcnbbunfelS itjrer Statjruug nad). 3luS biefem @runbe

befommt man fie fetten unb b(o§ ^fällig \u fel)eu. SStnn fie eiumat auSgefdjlafen tjaben,

ftnb fie b/öefjft beroeglidje Itjiere. Sie fönneu bortrefftictj laufen unb nod) beffer flettem, nid)t

aber aud), toie bie ^ürndjen, befoubers gro&e Sprünge ausführen.

3n gemäßigten ©egenben berfallen fte mit Eintritt ber fältereu ^a^resjeit in (Jrftarrung unb

berbringen ben 3öinter fd)lafenb in if)ren Steftcfn. ^Jtandjc häufen ficf) für biefe 3eit SiabmngS*

borrätfje auf unb jef)ren bon ihnen, roenn fie jeitroeilig ertoad)en; anbere bebürfen bieS nid)t

einmal, ba fie borl)er fid) fo getuäftet tjaben, bafj fie bon ihrem Ivette leben föunen. ,Vive Nahrung

beftet)t in Srrüdjten unb Sämereien aller l'lrt; bie meifteu nehmen aud) flerbthiere, (5ier unb junge

Öögel ju ftd). Jöeim öreffen fihen fte, roie bie Gid)börnd)en, auf bem ^)intertf)eile unb führen bie

Speife mit ben Sorberfüjjen jum sJJtuube.

ßinige lieben ©efetligfeit unb Ijalten fid) roenigfteua paarroeife jufanunen; anbere finb äußerft

uuberträglid). £>as Söeibdjen roirft roät)renb bes Sommers in ein jierlicf)eS 9teft feine jungen,
3Srti»in, Hi«Ubtn. 2. «ofkgr. II.
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<*«r int» 6tt ©fliflmaul un* bt» <St«tt«nI4iaf»r». («u» btm ««tinct «natomifam TOufmni.)

i

gcrüöhnlid) bier bis fünf, unb crjteljt fie mit großer ßicbe. 3ung eingefangen »erben aüc Sdjläfer

leiblid) jarjm
;
bod) bulben ftc ce nidjt gern

, bafj man fie berührt, unb alt cingefangene laffen fid)

bies nie gefallen, einen irgenbvoie nennen«rocrtf)eu ftufeen bringen bie 93ild)e und nid)t
;

root)l

aber fönnen aud) fie burd) il)re {Räubereien in ©arten unferem 93efi|jftanbe Sd)abcn jufügen.

3t)re jierlidjc öeftnlt toirbt itjuen iusgefammt mefjr Jyrcunbe, als bie meiften bon itmen

berbienen.

9)tau tbcilt bie Sdjläfer in bier Sippen ein , bon benen brei aud) bei uns Vertreter ljaben.

mäfpenb bie bierte Slfrifa angctjbrt.

Sic erfte Sippe roirb bon bem Siebenfd)läfcr ober 99ild) (Myoxus Glis. Glis vul-

garis unb esculentus, Muh unb Seiurus Glis) unb einem Sücrroanbtcn gebitbet. er gelprt ju

ben liieren, hjeldjc bem tarnen nad) rocit beffer befannt finb al« bon Wcftalt unb 9lnfer)en.

3eber, roeldjer fid) mit bev alten Wefd)id)tc bcfcfyäftigt bat, fennt biefe SdjlafmauS, ben befouberen

VJicbltng ber Körner, ut beffen Regung unb Pflegling eigene Vlnftaltcn getroffen mürben, eidien«

unb SJudjenljaine umgab man mit glatten IRaucrn, an benett bie Siebenfdjlätcr nidjt cmporflettcrn

tonnten; innerhalb ber Umgebung legte mau berfdjicbcnc .£)öl)lcn an jum Giften unb Schlafen;

mit (Hdjetn unb töaftanicn futterte mau Ijier bie iöildjc an, um fie julcfot in irbenen (Mcfäfjen

ober Säffem, „Ölirarien" genannt, nod) befonbers ju mäften. 2Bte un$ bie Ausgrabungen

in .§crfulanum belcljrt haben» maren bic jur testen "JRäftuug beftimmten ©Uraricu fleine, r)alb=

(ugelige, an ben inneren Süänben teraffenförmig abgetbeitte unb oben mit einem engen ÖJitter

gefcfjloffene Schalen. 3n iljnen fperrtc mau mehrere Siebeufdjläfcr jufammen unb berfat) fie im

Ucberftuffc mit Währung. Wad) uollenbeter Haftung lauten bie traten als eines ber lederften

«erid)te auf bie lafeln reidjer Sdjlemmer. v
JJt a r t i o l bcrfdjmäljt nid)t, biefe flehten Ibicrc ju

befingen, unb läfjt fie fagetl

:

„SüMntt^ bui» f(Hafen ml« ourd>, unb mbr ßro^ttt von blü^enbem ,x?itt

3uP in ben 'XRonben, tuo im! nicht? al? ber Schlummer ernährt.

"

Ten Siebcnfdjläfer, einen 33ild) bon IG eentim. Ceibes« unb 13 eentint. Sdjroanjlänge,

fcnnjeid)net Iwuptfäcblid) bie Wcftalt feiner SJadcnjafme , bon benen jtoci größere in ber Witte

unb Heinere born unb binten ftcb,en, unb bereu Äauflädje Hier gebogene, burdjgeljenbc unb

brei Ijalbe, oberfeits nad) au&en, unterfeits nad) innen liegenbe 3d)tneljfalten jeigt. Scr

mcidje, jrfemlidj bidjte tytl\ ift auf ber Obcrfcite einfarbig afdjgrau, balb tycllcr, balb bunfler

frrjtoärjlicljbvaun überflogen, an ben Seiten bes Ceibes etwas lid)lcr unb ba, mo fid) bie tRüdeu*

färbe bon ber ber Unterfeitc abgrenzt, bräunlid)grau, auf ber linterfeite unb ber ^nnenfeite ber SJeinc,

fd)arf getrennt bon bev Obcrfcite, mild)rocif} unb filbevglän^enb. Scr Wnfcnrüden unb ein If)eil ber

Oberlippe tmifdjeuben Sdjnurren finb gvaulid)braun, ber untere 2$etl ber Sdjnaujc, bic 5öaden
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unb bie flefjle biä hinter bic Dfjren f)in weifj, bie Schnurren fdnoarj, bie mittelgroßen Cfjren

aufjen bunff[graubraun
,
gegen ben fRanb tjtn lid)ter. Uni bie klugen jiefjt fid) ein bnufelbiauner

tfeing. 2>er bufd)ig unb jtoeijeilig behaarte Sdnuanj ift bräunlid)grau, unten mit einem roeifjlidjen

Eängsftreifen. Söerfdjiebene Slbänberungen fommen oor.

Süb^ unb Dfteuropa bilben bae tuatjre 33aterlaub be# ©iebenfdjläferä. Sein Söerbreituugs*

gebiet erftreeft ftcf) ton Spanien, ©riedjcnlanb unb Italien an bis nad) Süb = unb OTittelbeutfd)«

lanb. 3n Oefterreid), Steiermarf, .ftärnten, Währen, ©djlefien, SBöhmen unb SJauern ift er

fyäufig, in Äroatien, Ungarn unb bem fübltdjen JHu&laub gemein; im Horben (Juropaä, fdjou im

nörblidjcn £eutfd)lanb, in (Juglanb, 2)änemarf, fcf)lt er. 6r bemohnt bauptfächlid) bad Wittel»

€ icbnildiläfer iMv«mu (;|H) unk (Ha i I tn\ 41 ä f c r (KU »«. Nll.-U). nolBtl.

gebirge, am liebften tvodene l*id)en = unb ÜMicbeutualbungcn. Xeu lag über tjält er fid) oerborgeu,

balb in fjobleu Räumen, 2*aumtöd)crn unb falsflüften, balb in (frblödjcrn unter SamtttOlttjjetll, in

Uerlaffencu .£>amfteib,öl)len, Elftem« unb .flräheuneftern haufeub; gegen ?lbenb foiuntt er aus feinen

SJerfteden fjeruor, ftreift nacht* umher, fud)t fid) feine Wahrung, feiert ab unb ju in feinen Sd)lupf=

miufel jurürf, um ju berbauen unb auszuruhen, frifjt nochmals unb fuebt enbltd) gegen Klötgen,

ausnafymsiocifc aud) tuohl erft nad) Sonnenaufgang, gewöhnlich, mit feinem 2Ucibd)cn ober einem

anberen (Hcfätjrtcn bereinigt, bie zeitweilige 2Bot)nung }um Schlafen mieber auf. 33ei feinen nädjtlidjeu

Ausflügen jeigt er fid) als ein rafdjer unb lebhafter, behenber (Mefell, weldjer mit (HchhomgcwanbU

tjeit auf ben Baumen ober an Jelfenwänbcn umherflettert, ftdjcr bon »Sweig ,ju ^rocigt ober aud) auä

ber .^>öt)e wr liefe fpriugt unb mit furjen Säljen rafd) umherläuft, wenn er auf bie Crbe gelangt.

iVreilid) gewahrt mau fein Ireibeu blofj an Crlen, weld)c man oon boruhercin als feine SlÖohnpläljc

fennt; benu fünft Oerbirgt it)u bie "Jcadjt üor ben SMirfcn bes Wcnfdjcn unb oieler anberer tfeiube.

2Benige Wager bürfen e« bem Milche au (Vcfräßigfrit jubortbun. (*r frißt, fo lange erfreffen

fann. (*id)eln, 8fid)eln, ftafelnuffc bilben bicllcid)t feine .$auptuaf)rung, JDJallnüffc, Äaftanien,

füßes unb faftiges Cbft werben aber aud) 'tid)t oerfdjmätjt, unb thicrijebe Äoft feheint ihjn gcrabeiu

3Jebitrfnid \a fein; wenigftens überfällt, morbet unb bcr\cl)vt er jebes flcincrc Ihicr, Wclcfjeä er

erlangen fann, plüubert Hefter aus, loürgt junge i^ögel ab, tritt überhaupt nidjt feiten als
sMaub>

thjer auf. 9öaffer trinft er wenig, wenn er faftige jyrüdjte tjat, gar uid)t.
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So lauge ber Sommer währt, treibt er ftd), fall« bie SEÖittcrting nidit gar ju fd)limm ift,

allnächtlich in feinem Öcbietc umher. 9luf feinen 3J)cibe^ügcn fefot er ftctj faft alle ^Minuten ein»

mal nach @id)hörnd)cnart auf bas .Ointertbeil unb fütjrt etwas mit ben Sorberpfoten 311m Wlunbe.

99eftänbig hört man bas Änarfen bon Hüffen, Welche er jcrbridjt, ober bas fallen bon ausgefreffenen

ftrudjtcn, welche er berabwirft. Segen ben #erbft tu" fammelt er Wabrungsborräthe ein uub

fpcidjert biefe in feinen fohlen auf. Um biefe ^eit „ftro&t er bereits bon blühenbem Örette", frijjt

aber nod) fo lange als möglid); bann beuft er baran, Verberge für ben Söintcr ju bereiten. 3eüt

mad)t er fid) in tiefen (hbtörbern, Wiffcn unb Spalten, Seifen unb in altem Wcmäuer, Wold aud)

in tiefen ^aumhöhlungcn, ein Wcftbon jartem sHlooie yirceht, rollt fid), gemöhulid) in ©cmeinfdjaft

mit mehreren feiner Wcnoffen, jufamiuen unb fällt fchon lange uorher, ehe ber Süärmemeffer auf bem

Wullpunfte fleht, in rauheren Öebugsgcgenbcu bereits imSluguft, in ber wärmeren ebene erft gegen

ben Cftobcr hin, in tiefen Schlaf. Grr jeigt nunmehr bie ©cfühllofigfeit aller 2Binterfd)läfer unb

ift bietleidjt berjenige , weld)cr am tiefften fd)läft. DJlan faun ihn rulug aus feinem ßager nehmen

unb wegtragen: er bleibt falt unb regungslos. 3m marinen Limmer erwadjt er nach unb nad),

bewegt anfänglich bie ©licbmafjcu ein wenig, läfjt einige Iropfcn feines hellen, golbgelben $ames
bon fid) unb regt fid) allmäl)lid) mehr unb mehr, ficht aber auch jefot noch feb r berfd)lafen aui.

3m freien wacht er zeitweilig Don felbft auf unb jehrt ein wenig oon feinen WabrungsDorrätben,

glcichfam ohne eigentlich }U wiffen, was er tlmt. Sicbcnfdjläfer, weldje 8enj überwinterte unb in

einem fühlen Saume hielt, wadjten etwa alle bier JBJodjen auf, frafjcn uub fchlicfen bann wieber fo

feft, bajj fic tobt fd)ienen ; anbere, weldje & a 1 b a g n i pflegte wachten nur alle jwei Neonate auf unb

frafjen. 3m freien erwadjt unfer iBild) erft fehr fpät im örühjahre, feiten bor C?nbe bes Wpril.

Somit beträgt bie Sauer feines ÜiMnterfdjlafee bollc fieben Neonate, uub er führt bemnad) feineu

Wanten mit ftug unb 5Hed)t.

$alb nad) bem (mtmdjcn paaren fid) bie ®cfd)tcd)tcr, unb nad) ungefähr fed)»swöd)cntlid)cr

Jrag^eit wirft bas äUeibd)en auf einem weid)cn Öagcr in 3?aum= ober anberen Höhlungen — in

ber "Jidtje üon ^Ulenburg fehr häufig in ben Wiftfäftrbcn ber Staare, welche man bcrmittcU hoher

Stangen über unb auf ben Cbftbäumen aufjuftcllcn pflegt — brei bis fedjs naefte, bliubc 3"»ge,

weldje aufjcrorbcntlich fchucll l)cvamuad)»en, nur fur,jc ^cit an ber «Dhitter faugen unb fid) bann

felbft ihre Wahrung auffud)eu. Wiemals fleht bas Heft bes SBild) frei auf Räumen, wie bae

unferc* (*id)bbrnd)CH*, wirb biclmchr ftets nad) Wtoglidjfeit beiborgen. 3n öegenben, wo es bielc

buchen gibt, oermehrt fid) ber 2Mld) fel)r ftarf, wie fein Wohlleben überhaupt uon bem Öcbcibcn

ber Jrüd)te abhängt.

SJiele Oreinbe thun bem Siebeufd)läfer übrigens bebeutenb 3lbbrud). 33aummarber unb 3lti*,

ÄMlbfabe unb Söicfel, Ul)u unb Grule finb wohl feine fdjlimmftcn Verfolger, unb Wenn er aud)

felbft gegen bie ftärfften ftcinbc mit bielem sJJcutf)c fid) wehrt, fic anfd)naubt, wüthenb nad) Urnen

beifjt unb fogar bie fdjwadjen Ärallen bei ber itertbeibigung p £ilfe nimmt: er mufj ihnen boch

jebesmal erliegen. £cr Wlenfd) ftellt il)m ba, wo er bÄufifl ift ,
tf)eils bed &leifd)es, tb,eit8 bes

gelles wegen, eifrig nad), lodt ihn in fünftlidje Äüintermobnungcu, (Gruben, Weldje man in ÜEßälbern

unter (Jiebüfd) unb örelsabl)ängcn, an trorfenen, gegen sJ3iittag gelegenen Orten für ihn herrid)tete,

oerrätberifd) mit *Dtoos ausbettetc, mit Strol) unbbürrem^aube überbedte unb retcblid) mit Hücheln

beftreutc, ober richtet anbere galten für ihn her. 3n dauern fangen ihn bie Canbleute in gewöhn«

liehen, mit ^anflörnern geföbertcu ^Jleifeiifäften. ,,Sobalb man", fdjrcibt mir Dr. äßeber, „an

ben unter ben Cbftbäumen liegenben, \erbiffencn 5 rücr;ten baS SPorhanbenfcin unb fd)äbliche

SSJirfen eines Sicbenfdjläfcrs erfunbet Ijat, ftellt man ben 9?teifenfd)lag wie für einen Sögel in

eine Vlftgabel. Unfer iöild) gel)t bem -Oanfe nad). Wirft ben Schlag ein, ergibt fid) ruhig in bie

©efangenfehaft unb fdjläft ben Sdjlaf ber Wcredjtcn, anftait ben .«aftcubedel aufjuheben ober bie

büuuen feitlid)en .€>oliftäbe )u zernagen unb ftd) fo 9öcgc jitt öreil)eit \u bahnen." 3n Untertrain

trbcuteu ihn bie SBaucrn in Sdjnellfallen, welche fie eutweber an ben heften aufhängen ober bor
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ben it)nen genau befaunten Sdjlupfwinfel be8 Siebenfdjläferd aufftetten unb mit einer faftigcu

SBirne ober Pflaume föbcrn. flufeerbem grübt man U)eilmeife mitObft gefüllte gaffer in bie grbe,

Welche oben nur einen Zugang t)aben, ein 9toh,r nämtid), in toetdjem eifenbrät)te fo befeftigt

merben.bafe fte wob,l baä ^tneinfdjlttpfen, nidt>t ober baS #eraus>tommen beS 93ildf>eä geftatteu.

«&ter fangen ftd) bie Xtjiere oft in fo grojjcr Wenge , bafe mannet Säger wät)renb eineä $erbfted

jWci= bid bierfjuubert Stürf erbeuten fann.

S)er Siebenfdjläfer wirb bert)ältni*mäfeig fetten in ber Öefangenfcbaft gehalten. 6ä läfet ftcf)

tion öornb^erein erwarten, bafe ein fo grofecr Treffer geiftig nitfjt iefjr befähigt fein, überhaupt nit^t

oiele gute @igenfd)aften tjaben fann. ©ein 2Bcfen ift nicht gerabe angenehm, feine größte lugenb

bie JReinlidjleit; im übrigen wirb er langweilig. ßr befinbet fid) fortmährcnb in gereifter

Stimmung, befreunbet fiel) burd)au3 nicht mit feinem Pfleger unb (nurrt in eigenthümlid)

fd)uard)enber Söeife jeben mütt}enb an, welcher fid) erfrecht, it)m nahe ju (ommen. 2)em, welcher

ifm ungefdjirft angreift, bemeift er burd) rafdj aufeinanberfolgenbe SBiffe in feljr empfinblicher

Söeife, bafe er feineswegä geneigt fei, fid) irgenbwie behelligen ju laffen. 9cad)tä fpringt er wie

rafenb im fläftge untrer unb wirb fd)on be^alb feinem iPefiher balb fefjr läftig. Gr mufe auf baä

forgfältigfte gepflegt, namentlich gefüttert werben, bamit er ftd) nid)t burd) ben Ääftg nagt ober

einen unb ben anbem feiner ÖJefatjrten auffrißt; benn Wenn er nidjt genug Wahrung l)at, gel)t

er ot)nc mettered anbere feiner ?lrt an unb emtorbet unb berjefjrt fie ebenfo ruf)ig wie anbere

Heine liiere. 9lucf) bie im Ääfige geborenen jungen finb unb bleiben ebenfo unliebensroürbig

feie bie Gilten.

25er S8aumfd)lafer (Myoxus Dryas, M. Nitedulac), geWiffermafeen ein Wittelglieb

jwifdjen Sieben» unb ®artenfcf)läfcr, erreicht im ganjen eine Öänge bon 17 (ietttim. , wovon etwa

bie Hälfte auf ben Sdnoait) fommt, unb ift auf bem Äopfe unb ber Oberfeite rötl)lid)braun ober

bräunlid)grau, auf ber Unterfeite fdjarf abgefegt weife gefärbt. Unter ben 2lugen beginnt ein

fdjwarjer Streifen, umfafet, fid) erwetternb, bie klugen unb feht ftd) bi* \u ben Dt)ren fort; hinter

biefen ftet)t ein fdjmuhig grauwetfeer ftltd. 2)er Schwan,* ift oben bunfclbraungrau, in ber Spihc

etwas lichter, unten weife.

SJom füblidjen fötifelatib, bem <Öcittclpuufte feine« Jpeimatfrcifeö, verbreitet fid) ber SBaum«

fdjläfer nad) Söeften tun biö Ungarn, Wieberöfterreid) unb Sdjlefien, fommt l)ier jebod) immer nur

feiten bor. 3n feiner ßebenäweife ftimmt er, fobiet bU* jeht befaunt, mit Sieben* unb ©arten»

fdjläfer im wefentlidjen überein.

*

S5ie Sippe ber ©artenbildje (Eliomys) unterfdjeibet fid) wenig, tjauptfädjlid) bind)

it)r öebtfe, bon ber öorf)erget)enben. SBei bem Siebenfchläfcr fdjleifen fid) bie 301)«« ouf ber Ärone

flad) ab, bei ben öarteufdjläfcm bagegen 0,01)1 auä. 3>ort hat ber erfte 3}adenjal)tt im Ober*

unb Unterfiefer fedjö, bie brei folgenben unten fiebert, bie letzte im Obcrfiefer ad)t Ouerleiften, Ijier

beren nur fünf, «eu&erlid) fennjeid)net bie öartenfd)ldfer it)r au ber SWurjel fur.j unb autiegenb,

an ber Spihe lang beljaarter, bufdjiger, zweifarbiger Sd)Wanj. Sie Ober* unb Unterfetten be$

ÄörpersJ finb berfdjiebeufarbig.

Üer Öartenfdjläfer, ©artenbild) ober bie grofee .^afelmaue (Eliomys Ni tcla, Um,

Soiuras unb Myoxus quercinus. Myoxus Nitela) — vergleiche bie ÄMUbung auf Seite 30/ —
erreicht eine Äörperlänge bou fjöcfjfteitö 14tütttim., bei einer Scbwai^längc von 9,r, Uentim. 2er

Äopf ift wie bie Dberfeite röU)lid)graubraun, bie Unterfeite weife. Um ba* ^luge läuft ein glänjenb

idimarjer 9iing, welctjer fid) unter bem Db> biö an bie .^al«fciteu fortfe^t; bor unb hinter bem

Oljre befinbet ftd) ein weifelicher, über bemfelbett ein fd)wärzltd)er 31«*. 3)« Sd)wanj ift in ber
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äöuraelfjätfte graubraun, in ber ©nbb,älfte aweifarbig, oben fdjwara uub unten Weiß. Sic .£>aare

ber Unterfeite finb aweifarbig, it)re äöuraeln grau, itjre Spieen weiß, bisweilen fdjwadjgclblid) ober

gtaulid) augeflogen. SBeibe #auptfarbcn trennen fid) fd)arf bon einanber. Sie Dtjrcn finb flcifd)*

farbig, bie Sd)tturren fdjwara, weißfpifcig, bie Ära Uni lidjtfwrnfarben, bic oberen Jüovbcxjäl;nc

lid)tbraun, bie unteren lidjtgelb. Sd)ön bunfelfdjroarjbraune klugen beriefen bem ©artcnfd)läfer

ein flugeS, gewcdtcS 9(nfeb,en.

Xcr @artcnfd)läfer, welcher fdbon ben alten Römern unter bem Hainen „Witela" befannt

mar, gcfjört fjauptfädjlid) ben gemäßigten Öcgenben be8 mittleren unb weftlidjen Europa an:

Orranfrcid), Belgien, bie Sdjweia, Italien, Seutfd)lanb, Ungarn, ©aliaien, Siebenbürgen unb bic

ruffifdjen Oftfeeprobiuaen finb feine Jpcimat. 3n Seutfdjlanb ift er in mandjen Öegenben, 3. 5?.

am b<ix\t , red)t Ijäufig. Gr bewotmt bic Gbcne wie baä ^ügcllanb, lieber aber bod) 39crg»

gegenbeu, unb Ijier borjugsmeife ßaubwalbungcn, obgleidj er aud) im @d)tt>arjtt>albc borfommt

unb ntdjt allaufelten in nieberen ©ebüfdjen ober in Härten fid) einfteUt. 3n ber Sdjweia fteigt er

im ©ebirge bii in bie Wäf)e ber Öletfd)cr empor.

Seine Wahrung ift bie beö Sicbenfd)täferä; bod) b,olt er fid) auä ben Käufern ber 2?erg=

bcmol)tter Öett unb Butter, Sped unb Sd)infen unb frißt junge Sögel uub Gier bielleid)t nod)

lieber unb metjr als fein langfamerer Söerwnnbter, ben er im Älettera unb Springen unbebingt

überbietet. Sein 9teft unterfdjeibet fid) bon bem be§ Siebcnfdjläfcrö baburd), baß ca frei fteb,t;

bod) bejie^t er unter Umftänben aud) Sd)lupftoinfel im ©emäuer, alte 9tattentöd)er, Maulwurf*

gänge unb anberc .£>öl)lungen im ©eftein unb in bcrßrbc, bettet fie fid) mitweid)cm<Dtoofc au* unb

madjt fte fid) fo befjaglid) als möglid). 2llte ßidjbornljorfte werben bon if)m feljr gern all

2Dob,nung benuht ; im Notfälle baut er fid) aud) fclbft ein -Heft unb f)ängt biefeä frei jmifdjcn

SJaumjweige.

3n ber erften .£>älfte bei *Dtai paaren fid) bic ®efd)lcd)ter. ^Dte^irerc }Jcännd)en ftreiten oft

lebhaft um ein Söeibdjen, berfolgen fid) gegenfeitig unter fortwäljrenbem ^ifd)en unb Sdjnauben

unb rafeu förmlid) auf ben ©äumen umf>cr. So frieblid) ftc fouft finb, fo jänfifd), bosfjaft, bifftg,

mit einem Söortc ftreitluftig, aeigen fie fid) jefet, unb bic ernftljaftcften ©efed)te werben mit einer

Sßutl) audgefod)ten, weldje man faum bon tynen erwarten follte : f)äuftg genug fommt cä bor,

baß einer ber öegner bon bem anbern tobtgebiffeu unb bann fofort aufgefreffen wirb. 9tad)

bierunbawanjigtägiger b'xi monatlidjcr Sragaeit wirft baä SGÖcibdjcn bicr bis fed)S narfte, blinbc

3unge, meiftenö in einem Ijübfd) aubereiteten, freiftchcnbenWefte, gern in einem alten Gidräömdjen«

ober 9iabeiu, fonft aud) in einem Slmfcl» ober Sroffelneftc, meldje lederen unter Umftänben

gewaltfam in 93efifc genommen unb fobann mit *Dtooö unb paaren au«gepolftcrt, aud) bi« auf eine

fleine Ceffnung ringsum gefd)loffen werben. Sic Butter fäugt bie jungen längere 3eit, trägt

ifyncn auch, wenn fte fd)on freffen fönnen, eine Ijinreidjcnbc Stenge bon9ialjrung$mitteln au. Äommt
man anfällig an bae 9left unb Will berfudjen, bic jungen aue»anncb,mcn , fo fd)naubt bie forgenbc

Sitte ben getnb mit funlelnbcn klugen an, fletfctjt bie 3äfme, fpringt nad) @efid)t unb ^änben

unb mad)t bon ib,rcm ©ebiffe ben allerauigebcbnteftcu ©ebraud). ^erfmürbig ift, baß ber fonft

fo reinlidje ®artcnfd)läfer fein
s
Jtcft im b,öd)ftcn (Mrabc fd)mu|jig l)ält. Ser ftinfenbe Uuratt),

wcld)cr fid) in bemfelben anläuft, bleibt liegen unb oerbreitet mit ber ,Scit einen fo heftigen ©crud),

baß nid)t bloß bie .£mnbe, fonbern aud) geübte 5Jlenfd)en aui ^\cnüi(!S)tx Qnt\exmmg eine fold)e

ilinbcrwiegc Wafjrauncljmen im Stanbc finb. 9lad) wenigen SBodjen tjaben bie 3ungen bereits

bie ©rößc ber *Dhitter erreidjt unb ftreifen nod) eine ^cit lang in ber Wä^c ifjreä Sägers umb.er,

um unter ber Obfmt unb ßeitung ber 9llten if)rer
sJlab,rung nad)jugcb,en. Später bejicljen fte ib,re

eigene äöo^nung , unb im näd)ftcu 3abrc fiuö fie fortpflanaungsfäbig. S^ci bcfonbcrS günftigem

Setter wirft bad äöcibdjcn aud) Woljl 311m aweiten 3Jlalc in bemfelben 3af)rc.

3um Vlb^altcu be* 2Öinterfd)lafcs fud)t ftd) ber Wartcnfdjläfcr trorfenc unb gefdjü^te Saum»
unb flJtaucrlödjer, aud)

<,JJkulwurf«b
/
öb

/
len auf ober fommt an bie im SBalbc ftetjeuben ®e-
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höfte, in ©artenfiäufer, Steuern, ^euböben, Äöhlcrhütten unb anbere äöotmgcbäube, um bort

fiel) ju berbergen. ©ewötmlich finbet man ihrer mehrere fcfjlafenb in einem *JZeftc, bie gan^e ©e*

fellfchaft bid)t aufammengerottt, faft in einem Änäuel berfcf)luugen. Sie fd)lafen ununterbrochen,

bocti mrtjt fo feft al« anbere äüinterfd)läfer; benn fo oft milbe Söttterung eintritt, erwachen fie,

jefjren etwa« oon ihren 9cahrung«borrätt)cn unb bcrfalleu erft bei erneuter Aalte rotebet in Schlaf.

Vtbwciri)cnb oou ben übrigen 2öinterfd)läfern aeigen fie wät)renb it)tesJ beWufjtlofen .-'»intanbe*

(fmpftnblid)feit gegen äufjete Steide unb geben bie«, Wenn man fie berührt ober mit einer Wobei

ftid)t, burd) fdt>toadt)e Surfungen unb bumpfe Caute ju erfennen. Selten erfdjetnen fie bor (htbc

3lpril« mieber im freien, freffen nun aunäd)ft ihre
sJtal)rung«borrätt)e auf, unb beginnen fobaun

Uiv eigentliche« Sommerlcben.

Xer öartenfdjläfer ift ein berhajjter ©aft in ©arten , in benen feinere Dbftforten gezogen

werben, ©in einziger reicht t)in , eine ganje ^Jfixfic^= ober 9lprtfofenernte ju bernidjten. ©ei

feinen 9iafd)«reien jeigt er einen ©cfd)inarf , welcher ihm alle @b,re macht. 9lur bie beften unb

faftigften Srräctjtc fudjt er ftd) au«, benagt aber oft auch, anbere, um fie ju erproben, unb ücrnidjtet

fo weit mehr, al« er eigentlich frifjt. <£« gibt fein Sd)ufemittel, it)n abzuhalten; benn er weifc

jebc* ^tnberni« ju überwinben, flettert an ben «Spalieren unb ©äumen tjinan, fdjlüpft burd) bie

"öiafcrjen ber '.Heye, welche über fie gefpannt finb, ober Durchnagt fie, wenn fie ju eng gemacht

mürben, ftietjlt fid) felbft burd) Drahtgeflechte, ©lofc basJjenige Dbft, welche« fpät reift, ift bot

ifjm gefidt)ert; benn um biefe 3ei * ticßt er bereite fdjafenb in feinem ßaget. Sa er nun ben

Wcenfdjen nur Schaben anfügt unb Webet burd) fein gteifd) nod) burd) fein gell ben gcringflen

Wufcen bringt, wirb er bon ©artenbefifcern, welche am empfinblid)ften bon ibm gebranbfdjaht

»erben, eifrig berfolgt unb bernidjtet. Sie beften Sailen, welche man ifjm ftellen fann, finb »ol)l

Sraljtfchlingen, bie man bot ben Spalieren auffangt, ober Heine Xeltercifen, weldje man paffenb

auf(teilt, ©effer als alle fotdje OraHen kl)ü1jt ben ©arten eine gute Äafee bor biefem jubriuaüdjen

©aubiebe. Harber, SBiefel, Ut)u unb ftulen ftellen if)tn ebenfalls eifrig nad); @ut«befitoer alfo,

welche bem Söalbe nat)e wohnen, tfjuen entfdjieben wot)l, wenn fie biefe natürlichen geinbc nad)

2)cög(id)feit fcf)onen.

gür bie ©efangenfd)aft eignet fid) ber ©artenfdjläfcr ebenfowenig al« ber ©ild). Selten

gewöhnt er ftd) an ben sUlenfd)en, unb bei jeber Ueberrafdmng bebient er fid) fofort feiner fd)arfen

3ähne, oft in redjt empfinblidjer SÖeife. Sabin ijat er bie unangenehmen Gigcnfdjaften bc«

Siebenfdjläfer«, berf)ält fid) ftill bei Sage unb tobt bei Wad)t in feinem Ääftge umher, berfud)t

Stäbe unb ©itter burdjjunagen ober burdjjubredjen unb raft, wenn lefotere« ihm gelingt, im 3»wmer

herum, bafj man meint, e« wären Wohl i^rer aefjn, weldje einanber umherjagten. SEBa« im Sßege

fteljt, wirb babei umgeworfen unb zertrümmert. s
Jtid)t Icidjt gelingt ei, ben einmal freigefommenen

©artenfehläfer wieber einjufangen. Slm beften ift immer noch bae alte, bewährte Glittet, ihm allerlei

hohle ©egenftänbe, namentlich Stiefeln unb tfaften, weld)e auf ber einen Seite gefd)loffen finb,

an bie SBanb ju legen, in ber Hoffnung, ba& er bei feinem eilfertigen 3(agen in foldje laufen werbe.

S3on bem räuberifd)en SßJcfen ber Itjiere fann man fid) an ben gefangenen leidjt überzeugen.

Sie jeigen bie Blutgier be^ SBiefel« neben ber GJefräjjigfeit anberer Sildje, flürjen fid) mit Wahrer

Söutf) auf jebe« Heinere Söirbclthier, welche« man ju ihnen bringt, erwürgen einen SJogel im 9lu,

eine biffige
vIRau« twn aller @egenweht nad) wenigen Minuten , fallen felbft über einanber her.

„SBeint 3«fttwmenfpenen mehrerer ©artcnfdjläfcr" , bemerft SBeber, „hat man ftetS barauf ju

achten, ba^ fie erften* fortwähtenb genügenbe« 2futter, sMffe, ©üd)cln, Dbft, 9Jtild)brob, ^>anf,

Seinfamen k., unb Irinfwaffer hoben , unb jwcitenä, ba^ fie burd) mäßige äOärmc be«i 9faume»,

in welchem fie ftd) beftnben, wad) erhalten, b. h- bot bem JßJinterfdjlafe bewahrt werben, junger

führt unabwenbbar Äämpfe unter ihnen herbei , bereit Ausgang ber Xob be« einen unb ba« "Jl

u

t-

jel)rcu bon beffen Seid)nam ift, unb ber 2Binterfd)laf wirb bem bon ihm ©efttieften ebenfo betbetblid)

wie beut ©efiegten fein Utttetliegen. ©erfällt einer bon mehreren gemeinfam in einem Atäfigc
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tjaufenbcn ©artenbildjen in SSintcr^taf , Wäbjenb bie übrigen nodj wad) finb, fo ift er bcrloren:

bie fauberen ©enoffen macfien fid) über ben <5ntftt)tafcnen her, beiden ib,n tobt unb jehren ib,n auf.

S)a«felbe ift ber ftaH, wenn mehrere im Sötnterfchlafe liegenbe ©artenbilthe nacbetnanber munter

n>erben: ber juerft aufgewachte töbtet bann einen ber bülflofen Schläfer nach bem anberen. £er

gewöhnliche lagedfcblaf wirb au« bem ©runbe nicht fo gefährlich , weil ber UeberfaHene fd)nell

erwadjt unb feiner {taut i'i d] wehrt.

„%m hübfeheften nehmen fieb gefangene ©artenfehläfer auä, wenn man fic in einem weiten,

oben unb unten öergitterten unb baburd) luftig gemachten Stuubglafe unterbringt unb ihnen ein

flletterbäumchen herrichtet, auf welchem fie umherfpringen müffen. 3n gewöhnlichen fläfigen

hängen fte, auch wenn fie munter finb, regelmä&ig an bem (Mitter, nehmen hier nngcroöfmlicbe

Stellungen an unb üerliereu baburch öiel Don ihrer Schönheit unb Änmutlj."

2>ie brüte Sippe ber Familie, Welche bie <Utäufebilche (Muscardinus) umfaßt, unter»

fcheibet fid) ebenfalls tjauptfäcrjlitf) burd) ba« ©ebiß öon ben toorigen. 2>er erfte obere Sarfenjafjn

h,at jwei, ber aweite fünf, ber brittc neben, ber tierte feeh«, ber erfte untere brei unb bie brei

folgenben fech« Ouerlciftcn. Wud) finb bie Ohren fteiner aU bei ben borigen. 2er Schwanj ift

feiner ganjen ßänge nach gleichmäßig unb jiemlid) furj behaart.

3n ßuropa lebt nur eine einzige ?lrt biefer Sippe, bie a f e l m a u 3 |M u s cu r d i n u s a v e 1 1 a -

narius, Musavellanariusunbcorilinum. Bfyoxus avellanarius, speciofus unb muscardinus).

eines ber niebttchften , anmutbigften unb bebenbeften ©ejcböpfe unter allen curopäifchen »Jiage=

tbieren, ebenfo ausgezeichnet burd) jicrliche ©eftalt unb Schönheit ber Orärbung wie burd) 9teinlidj s

feit, Wettigfeit unb Sanftheit bes äücfens. Das £hierchen ift ungefähr fo groß wie unfere Jpaus*

maus: feine ©efammtlänge beträgt 14 Gentim., wotion faft bie #älfte auf ben Schwanj lommt.

Der bid)te unb anliegcnbc, aus mittellangcn, glänjenben unb weichen paaren beftehenbe ^Jelj ift

gleichmäßig gelblicbrotb , unten etwas heller, an ber «ruft unb ber flehte weiß, 3lugengegenb

unb Ohren finb beHröU)lieh, bie ftüße rott), bie ^cben weißlid), bie Dberfcitc bes Schwaujes

ift bräunlicbrotb. 3m Üöinter erljält bie Cberfeite, namentlid) bie lefete .fpälrte bcS SchwanjcS,

einen fdjwadjen, fdjwärjlicben Hinflug. 3)iee lommt batjer, weil ba» frtfehe ©rannenbaar

fehroärjlirfjc Spieen l)at, weldje fid) fpäter abnufcen unb abfcülcifen. 3»nge Ztyiext fxnb lebhaft

gelblidjrott).

Mitteleuropa ift bie #eimat ber «einen .£>afelmaus : Schweben unb Gnglanb fd)einen ihre

nörblicbfte, losfana unb bie nörblichc lürtei ihre füblid)fte ©renje ju bilben; oftwärts gebt fie

nid)t über ©alijien, Ungarn unb Siebenbürgen hinaus, iöefonbers häufig ift fie in lirol,

Äämten, Steiermarf, Söhnten, Sd)leften, Slaöonien unb in bem uörblidjen Statten, wie fic

überhaupt ben Süben in größerer Mnjabl bewobnt al« ben Horben. 3b,re 9lufentbalt<sortc finb

faft btefelben wie bie ibrer SJerwanbtcn, unb aud) il)re Vebcuöweife erinnert lebbaft an bie be=

fd)riebenen Sdjläfer. Sie geljört ebenfogut ber tfbene wie bem ©ebirge an, gebt aber in lefeteretu

nidjt über ben ftwbljoljgürtel nad) oben, fteigt alfo t)öd)ftenö jwei taufenb Bieter über ba* Wecr

empor, fiebere» öebüfcb unb .£>eden, am alleiliebften OaMnußbidicbte, bilben iljre benorjugteu

SDofjnfttie.

Jöei Jage liegt bie .§afelmau« irgenbwo üerborgen unb febläft, nadjts getjt fic itjrcr
sJtal)rung

nad). Wtffe, Giebeln, barte Samen, faftige ftrüdjte, beeren unb aBaumfnofpen bilben biefe; am

liebften aber Derart fie .^afelnüffe, weldje fie funftreid) öffnet unb entleert, obne fte abaupflürfen

ober auf ber £>nlfe \u fprengen. %ud) ben Seeren ber (*bcrefd)c gebt fie nad) unb wirb behalt

nidjt feiten in 33ol)nen gefangen. Sic lebt in fleinen, niebt gerabe innig uerbunbenen ©efclU

fd)aften. ?(cbe einzelne ober iljrcr |Wei )ufantmen bauen fid) in reebt bidbten ©cbüfdjcn ein meiebe«,
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warme«, jiemlid) fünfllidjefi! 9teft au« (^rae, SMättern, 9)too«, SBflrjeldjen unb paaren, unb burdj«

ftreifcn öon fyter aus» nädjtlid) ib,r ©ebict, faft immer gemeinfdjaftlid) mit anbeten, roeldje in ber

9lär>c morjnen. 9118 eef)te 33aumtl)iere flcttetn |ic munberöoH felbft im bünnften @c,jroeigc Ijerum,

nirfjt blojj nacf) Slrt bei eid)t)örud)en unb anbetet Schläfer, fonbern aud) nad) 9lrt bei 9lffen; beim

oft fommt es bot, bafj fie fid) mit ir)tcn .gnnteibcincn an einem Stot'w aufhängen, um eine tiefet

rjängenbc Mu& ju etlangen unb ju beatbeiten, unb e&enfo Ijäufig fteljt man fie getabe fo ftct)er auf

bet obeten wie au bei unteren Seite bei tiefte Einlaufen, ganj in bei Söeife jenet Söalb»

feiltänjet be« Süben«. Selbft auf ebenem 93oben fmb fie nod) redjt tjuitig, wenn fie aud) fobalb

al« möglid) it)r luftige« öebiet triebet auffudjen.

$afelma«v ' Mu»cardlnns avelUnmrlna} WatilrliAe <$»r»|«.

3f)ie öortpflanjung«jeit fällt cift in beu £od)fommcr; feiten paaren ftdj bie GJefrf)led)ter bor

bem 3uli. 9lad) ungefähr bierroödjentlidjer Jragr.eit, alfo im 2luguft, nurft ba« Sikibdjcn brei bis bicr

nadte, blinbe $unge in fein fugelfötmige«, fef)t jicrlirf) unb ffiuftlid) aud *Dlooö unb ©ras erbaute«,

innen mit Ifjietljaaicti au«gcflcibetc« Sommerneft, tucld)e« regelmäßig im bidjtcftcn Webüfdje unb

etwa meterrjod) über bem SBoben au fteljen pflegt. Tie Jtinbcrdjcn madjfen aufjcrorbcntlid) fdjnell,

fangen aber bod) einen Döllen 9Jlonat an bet Sitten, wenn fie aud) injtoifdjen fdjon fo grofj geworben

finb, bafj fie ab unb ju bas s
JJeft bctlaffen fönnen. Einfang« treibt fid) bie Jamilic auf ben uädjften

.Öafelfttäudjern umb,er, fpiclt betgnttglid) unb fudjt babei Wtffe. Sei bem gcringften ©eräuferje eilt

alle« nad) bem s
Jlefte jurüd, bort Sdjufc ju ftidjcn. Utod) elje bie 3 f it fommt, mo fie Ulbfdjieb

nehmen bon ben ftreuben bc« ßidjte«, um fid) in it)re 2Binterlöd)cr }uriirf,}ujiel)cn, fmb bie Meinen

bereit« faft fo fett gemorben roie ibje Altern. Um bie Witte be* Cftober jicljeit fie fid) mie

lefctere in ben Sd)liiptminfel auriitf, tuo fie ben SÖintcrborratl) cingefammelt, unb bereiten fid) aus

Geifern, 2aub, Nabeln, sJJloo« unb Wra« eine fugelige £>ülle, in tueldje fie fid) gänjlid) eintoidcln,

rollen fid) jum .(Inaucl jufammen unb fallen in Sdjlaf, tiefer nod) al« itjre 2)erroanbtcn ; benn

man fann fie in bie $anb nctjmcn unb in berfelben fjerumfugcln, ol)ne bafj fie irgenb ein ^fidjen

be« Seben« bon fid) geben. 3c nad) ber sJJtilbc ober Strenge bes Wintere burd)fd)lafen fie nun

il)re fed)« bi« fieben Monate, mel)r ober weniger unterbrodictt, bie bie fdjöne, roarmc 5rül)linge=

foitne fie ju neuem Ccben mad) ruft.
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Qi tjält fc^mer, eine HafclmauS JU befommen, fo lange ftc Oottfommen munter ift, unb Wohl

nur jufällig erlangt man fie in biefer ober jener Salle, meiere man an ihren ßieblingeorten auf«

ftettte unb mit Hüffen ober anberer 9cal)ruttg föberte. häufiger ertjätt man fte im Spätf)erbfte

ober äöinter beim 2aubred)en unb ©töderoben. ßntweber frei unter bürren ^Blättern ober in il)rem

tiefte liegenb unb winterfdjlafenb , Werben fte mit bem Söertjeuge an baS Xageeltc^t gefrfjleubert

unb öerrathen fid> burd) einen feinen, piepenben £aut bem einigermaßen ad)tfamen Arbeiter, welcher

üc, wenn er fie fennt, bidtjt in *Dtoo3 einhüllt, mit fidj nad) .£>aufe nimmt unb bis auf weitere* ein«

bauert ober einem Xljierfreunbe überliefert. Hält biefer fie einmal in ber £anb, fo bat er fte aud)

fdjon fo gut als gejäbmt. 9ttanal8 roagt fte, ftd) gegen ihren SBewältiger jur 2Bcfjrc ju fcfcen,

Rianatt öerfud)t fie, ju beiden; in ber fjödjften Wngft gibt fte blofe einen quietfebenben ober tjell»

jifdjenben Saut Don ftd). S3alb aber fügt fte ftd) in baS Unpermeiblidje, läßt ftrfj rut)ig in baS

.(paus tragen unb ovbnct ftd) ganjunb gar bemSöillen beS^Jienfdjen unter, öcrliert aud)ib« Sdjeu,

bod) nidjt it)rc angeborene ©d)üd)ternbeit unb Snrdjtfamfett. *Dtan ernährt fte mit Hüffen, Dbft*

fernen, JDbft unb 39rob, aud) Wob,t Söeijenförnern. ©te frißt fparfam unb befd)eiben, anfangs

bloß beS Wad)tS, unb trinft Weber Söaffer nod) Wild). 3b" überaus große 9icinltd)feit unb bie

SiebenSwürbigfeit unb 3krträglid)feit, wcldje fte gegen ibreg <3$leid)cn jeigt, bie Ijübfdjen 2?e*

wegungen unb luftigen ©eberben machen fte jum magren ßiebtinge beS s
J)tcufd)en. 3n (Snglanb

wirb fie als 3tubeuü)ier in gewöhnlichen Vogelbauern gehalten unb cbenfo wie Stubenbögcl )um

SJcarfte gebrad)t. ÜJian fann fte in bem feinften Limmer galten; benn fte üerbreitet burd)auS

feinen ©eftanf unb gibt nur im ©ommer einen bifamät)nlid)en (Merud) öon ftd), welcher aber fo

fd)toad) ift, baß er nicht läftig fällt.

3lud) in ber Öcfangenfdjaft t>ält bie .£>afelmauS itjren 2Öintcrfd)laf, wenn bie Oertlid)fcit eine

fold)e ift , welche nicht immer gleichmäßig warm gehalten werben fann. ©ic oerfuetjt bann, fidj

ein Weftdjen \u bauen, unb t)ütlt fid) in biefeS ober fdjläft in irgenb einer (?de it)reS iläftgd.

bringt man fie mieber in bie Söärme, j. 23. jwifd)en bie warme .§anb, fo erwad)t fie, balb aber

fd)täft fie roieber ein. Dr. 5. 6 cfjlegel t)at längere £eit £afclmäufe beobad)tct, um ben äöinter«

fd)laf ju ftubiren. Gr pflegte baS fd)lafenbc Ifjierd)eit oft auf einen fleinen, eigens gebauten Set)n«

ftut)l ju fetjett ., in welchem eS fid) bann überaus fomifd) ausnahm. „35a jtiu fie", fd)reibt er mir,

,,gemäd)lid) in ben 2lrmftubl geleimt, eine Söeljfugel, ben Äopf auf bie Hinterfüße gcftüfct, ben

3 diu'an\ fettwärts über bas ftefidjt grfvümrnt, mit bem siluSbrude beS tiefften Sd)lafcS im ©efid)te,

bie 9Jlunbwinfel frantpfbaft auf« unb eingebogen, fo baß bie langen SJartborften, fonft fächerförmig

aii5ftrat)lenb, wie ein langhaariger *ßinfel über bie Söangen hinauf» unb hinausragen. 3wiföm
ben feftgefd)loffenen Slugen unb bem 9)cunbwtnfel Wölbt ftd) bie eingcflemmte SÖange herbor; bie

jur Sauft geballten 3chen ber Hinterfüße brürfen im tiefften ©djlafe fo feft auf bie Söange, baß

bie ©teile mit ber Seit jum fahlen Siede wirb, ©benfo brollig wie biefeS Silb beS ©djlafeS

erfdjeint ba§ erwad)enbe Xtycv. Stimmt man eS in bie tjotjlc Hanb, fo mad)t ftd) bie öon ba über«

ftrömenbe Söärme gar balb bemerflid). S)ie?cljfugcl regt fid), beginnt erfennbar ju atljmen, redt unb

ftredt fid), bie Jpbtterfüße tutfd)en öon ber Söange herunter, bie 3clK" ber eingesogenen Söorber«

füße fommen unter bem Jtinne tief aus bem ^eljc heraus jum 33orfd)eine, unb ber Sd)Wanj gleitet

(angfam über ben Ceib herab. Unb babei läßt fie löne hören Wie pfeifen ober Riepen, feiner

nod) unb burdjbriugcuber als bie ber ©pifymäufe. 3ic jwinfert unb blinjelt mit ben klugen, baS

eine ttjttt fid) auf, aber wie geblcnbet fueift eS ber Sangfd)läfer fd)ttetl wieber )U. las sieben

fämpft mit bem ©d)lafe, bod) 2id)t unb SQßärme ftegen. Ülod) einmal lugt baS eine ber fdjwarjen

^erlenaugen fd)cu unb öorfid)tig aus ber fdjmalen Spalte ber faum geöffneten unb nad) ben

2öinfeln hin gcrabeitt öerflebten Öiber heruor. Ser lag lädjelt il)m freunbtid) su. 2aS Slthmcn

wirb immer fd)nellcr unb immer tiefer. 9cod) ift baS ©eftdjtdjen in öerbrießlidje Saiten gelegt;

bod) mehr unb mehr mad)t fid) baS bchaglid)c (Gefühl ber SBärmc unb beS viief fefjrettbctt CebenS

geltenb. Sie J>urd)en glätten, bie Söange üerftrcid)t , bie Schnurren fenfen ftd) unb fhablen
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auöeitianbcr. Sa auf einmal, nad) langem 3^infern unb Sßlin^eln, entwinbet ftdj audj ba*

anbete 2luge bem lobtcnfdjlafe, ber ei umnadjtete, unb trunfeu nod) ftaunt baä Ihicrdjen bebaglidj

in ben Xag bmauä. Gnblid) ermannt ei fid) unb furfjt ein NiiBcben jur 6ntfd)äbigung für bie

lange ftaftenjett. Valb ift bae Verfättmte nad.gcholt, unb bie .frafelmau« ift — munter? nein,

immer nod) tute ttäumenb mit ben greuben be£ ncihenbcn iyrüblingß befebäftigt, unb bctlb genug

gemalt fie i^ren 3rttbum, fucht ihr x?ager mieber auf unb fdhläft ein üon neuem, fefter unb feftet

jur Äugel fid) jufammenrollcnb."

Sd) leget fdjeint bie gcttbilbung, weldje fid) bei ben Söinterfcbläfern in fo auffallenber Söeife

jeigt, einzig unb allein auf Siedlung ber üerringerten Slthmung unb bejüglid) 3ufubr bes bie

Verbrennung beförbernben SaucrftoffcS ju fdhieben, unb nimmt bcehalb an, bafj bie ^afeltnäufe

unb alle übrigen Sd)läfer erft bann bie gröfjtc klaffe üon Jett erlangen, wenn fie fd)on eine

geraume 3«* gefdjlafen haben. „$a3 5ett," fagt er, „weit entfernt, Uriache beS Schlafes ju fein,

fcheint üielmeljr erft in Solge bes" SBintcrfcblafcs ju entftcl)en, unb jwar ganj nad) Vlrt ber eigeut«

liefen ftettfudht beim Ntettidbcu. Severe wirb bebingt burd) mangelhafte Verwenbung beS im

Vlute enthaltenen gelte« jum Neubau (Stoffwcd)fel) beö flörpers unb mangelhafte Entfernung

(Verbrennung) beffelben mittels ber ßuitgcn, üon benen es, mit bem cingeathmeten Sauerftoffe ber

ßuft djemifd) üerbunben, als Äo^lenfäure unb SBaffcr ausgefdueben »erben fott. tiefer ftaH tritt

ein bei phlegmatifcbem Jemperament, Langel ber Vewegung, übertriebener Sd)laf« unbüermin«

bevter Mtbmungsthätigfeit , unb benfclben Sali Ijaben wir bei winterfdjlafcnben Jhieren. £er

Stoffwecbfel ift üerminbert, üor allem aber bie Saucrftoffaufnabmc burd) 3lthmcn ganj uumerflid).

Sic« fcheint bie einfachste miffenfdjaftliche ßrflärung bes Öcttwerben« ber Söinterfcbtäfer. Sie

Söägung rointerfdjlafcuber liiere jeigt allerbings eine aUmähliche Gewichtsabnahme; merfwürbiger»

weife aber fanben }Jrofeffor Saci unb Valentin an fdjlofettben Nlurmclthieren gerabe jur 3cit

be« tiefften Schlafes eine nidjt unbebeutenbe ©emicfjtäjunahme, währenb, wenn bas Ihier, wie man

üon allen Sßinterfchläfcrn glaubt, bon feinem Scttc jjehrtc, gerabe im tiefften Schlafe, beim üolt«

ftänbigften Langel üon Nahrungsjufutir alfo, bie merftoürbigftc öewid)tsabnat)inc ju erwarten

fein follte."

Obgleich, in mehrfacher .£>inftd)t nod) mit ben bisher gcfdnlbcrten Magern übereinftimmenb,

uitterfdjeibet fid) bod) ber Viber fo wefentlid) üon ihnen unb feinen übrigen JDrbnungsüerwanbten

überhaupt, bajj er als Vertreter einer befonberen ftamilte (Castorina) angefchen roerbeu tiiufc.

Siefer gamilic fann man höchftenS üorweltliche Nagerarten, roeldje ihren jeht lebettben Vcr«

tuattbten üoratiägingcn, jujcihlen; unter ben heutigen Nagern gibt e# jtoar einzelne, toeldje an

bie Viber erinnern, nicht aber folche, mclcfic ihnen mirflid) äljneln.

3Dcr Viber ^at fd)on feit ben älteften Reiten bie Slufmerffamteit ber Veobachter auf fid) ge«

jogen unb mirb Don ben alten Sdjriftftelleru unter ben Namen Gaflor unb Jiber mehrfach

ermähnt. Sod) erfahren mir üon ben älteren Naturbcobachtern Weber öiel noch genaue« über fein

geben, flriftotele* fagt bloß, bafe er unter bie merfii&tgcu Ihierc gehöre, roeldjc roie ber gifdjotter

an Seen unb ftlüffeu ihre Nahrung fliehen. $Unili i fpriebt üon ben SSirfungen be^ VibergeiU

unb berichtet, bafj ber Viber ftarf beifee, einen üon i^m gefaxten Nlenfdjcn nid)t losllaffe, bii er

beffen Änodjen jerbrodjen habe, bafj er Zäunte fälle wie mit ber ?lyt unb einen Schtoanj ^abe wie

bie 5ifdje ,
übrigeng aber bem Jifdjotter gleiche. 3n ber berühmt geworbenen Vefchreibung bei

D lau« Ntngnu«, Vifchof« üon Upfalo, welcher ungefähr im ^nt)re 1520 über Norwegen unb feine

Ihiererjeugttiffe ein mertwürbigee Söerf b^ausgab, ftnben fid) bereit« ücrfchicbcnartigc 3uthümer

unb fabeln über unfer Il)ier. Ser gelehrte ^riefter berichtet une, bafe ber Viber, obgleicr)

Solin iö nur bie Saffer im Sdjwarjen Ntcerc für feinen 2Bobn« unb gortpflaniitngöort halte, in
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9)lenge am tH^etne, an ber Sonau, in bcn Sümpfen in 9Jtäbrcn unb nod) metjr im Horben bor«

fomtne, roeil hier an bcn glüffen nicfjt fobiet GJcräufdj roäre roie burd) bie beftänbige Sdjiffabrt

am 9tf)eine unb an ber Sonau. 3m Horben betfertige er mit ronnberbarer Äunft, bloß bon bet

9ktur unterridiet, auf unzähligen öflüffen aus Baumen feine Käufer. Sie SBiber gingen gefellig

3um OräHen ber Stamme, hieben fte mit ihren 3äbnen ab unb trügen fie auf eine tounberbare 91rt

|U if)ren Sagern. Gin alter, träger 33iber, roelcher fid) immer bon ber üJefellfdjaft entfernt halte,

müffe behalten. 3bn würfen bie übrigen rücflingä auf bcn 33oben, legten ihm jroifchen bie SBorber«

unb Hinterfüße bas «Oolj, jögen ihn ju ihren Kütten, lüben bie Saft ab unb febteppten biefen

tebenbigeu Schlitten fo lange bin unb ber, bi$ iör Häuflein fertig märe. Sie 3 flb
/
ne ber £biere

feien fo febarf, baß fie bie üSäume roie mit einem Scberineffer abfdjneiben fönnten. Sa« -öauä

beftünbe au§ atoet bid brei Kammern übereinanber unb roäre fo eingerichtet, baß ber Seib beä

iBeroobner« aus" bem äÜaffer herborrage, ber Scbroanj aber barauf rube. Öefcterer fei febuppig roie

ber ber Srifdje, habe IcberartigcS gelt, gäbe ein fd)tnadhaftce (Hfen unb ein Slrjneimittel für bie«

jenigen, beren Sarin fdjroad) fei, roerbe aud) nebft beu Hinterfüßen anftatt ber Sifcbe gegeffen.

Unroabr fei bie Jöefjauptuug be3 Soliniä, baß ber 33ibcr, roeun er berfolgt roerbe, feinen SBeutel

mit bem ©eile abbeiße unb beu Jägern binroerfe, um fid) ju retten; benn alle gefangenen hätten

biefen Beutel noch, unb er fönne ifmen nur mit Sertuft ihres Sebent genommen roerben. Ser

Öcil fei baä bortrcfflirfjfte Gegengift in ber v
£eft, bei lieber, helfe überhaupt für alle benfbareu

.ftranfheiten; aber aud) anßcrbem fei ber 3?ibcr nod) fcljr nütjlid). "Jcad) ber größern ober geringem

Höbe ber Hütten erlaube er, auf beu fpätern Stanb beS 2Bafferä ,«i fdjließen, unb bie dauern

tönnten, roenn fie ben 2Jibcr beobachteten, iljre [yclbcr bis an ben iRanb be« Jluffeö beftetlen ober

müßten fie bort liegen laffen, rocil fte fid)cr überfdnoemmt roerben roürbcn, roenn ber Siber befonberS

hohe Häufcr gebaut habe. Sic gelle feien rocieb unb jart roie Sunen, fdjüütcn rounberbar gegen

bie raube JHlte, gäben bab,er eine foftbarc Jllcibung ber öroßeu unb 9ieid)en ab. Später lebenbe

Sebriftfteller glauben an biefe 9){ärchcn unb bermebren fie mit 3uföfeen.
sDlariuä, ein 9lrjt in

Ulm unb Slugeburg, fchrieb im 3abre 1640 ein eigene« SMicblein über bie arzneiliche Seuubung

beö SBiberä, roelcbe« faft gauj au« iWcccptcn befteljt; Johann {yranf bermebrte ti 1685 nod)

bebeutenb. Haut "no 3ctt - *u,t uuo bic 3äbuc unb l)auptfäd)lid) ber iBibergeil finb bor«

treffliebe Heilmittel; namentlid) ba« lehterc ift auögezcid)iiet. Sul ben Haaten mad)t man Hüte,

roeldje gegen ßranfhett idjü^jen; bic 300116 l)ängt man ben Äinbern um ben tocil fte ba«

3al)iten erleid)tcru; ba« iülut roirb auf mannigfaltige s
ilrt berroenbet.

Sicfe alten Scbrifteu haben ba« ®ute, baß fie unä über baö frühere SJortommen ber Siber
sÄufjd)luß geben. 3iJir crfcl)en barau«S, baß fid) faum ein anbere« Zi)iex fo rafd) berminbert tjat

alö biefer gefd)ütjte bieget.
v
Jlod) heutigen lageä reid)t ber aöobufrciö be«

1

Söibev^ burd) brei &rb«

tl)eilc binbuid) unb erftierft fid) über alle jtoifd)cn bem 33. unb 68. nörblid)cr «reite liegenben

örabc; in frübcicu Reiten aber muß er roeit au«gebel)utcr geroefeu fein, ^ian l)at geglaubt, beu
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5Mber in ber egnptifdjcn iMlberfdjrift micberjufinben, unb hieraus mürbe fjerborgeljen, ba{j er in

Slfrifa borgefommett ift. Sie Religion ber inbifä)en Wagicr berbot, itjn ju töbten, fotglid) mufj er

aud) tn3nbien gewohnt fiaben. ©e§ner jagt, nad) ber 5orer'|d)cn Ucberfefeung (1583): „Söiewoljl

in allen ßanbcn big ein gemein ttner, fo fiub fn bod) \um liebftett, wo große wafferflüffj riinnen;

bie 9lr, Üteiifj, §emmat im Sdnoeijjcrlanb, aud) bie Surft umb Bafel t)at bern bit, .£>ifpanien, baft

beb allen Wafjercn, ttüe Strabo jagt, in Italien, ba ber $ato tltfi meer laufft." 3n Öfraufreid) nnb

Seutfdjlanb fam er faft überall bor. 3n Gnglaub würbe er juerft ausgerottet, ©egcnwärtig finbet

man itjn in S)eutfd)lanb nur fcbr einjclu, gcfdjntot bon ftrengen Slagbgefetjcn, mit Sidjerfjett Mo§
nod) an ber mittleren Glbc, auBcrbem einjelit unb jufällig bielleid)t nod) in ben 9lucn ber Saljad)

an ber öfterrcidjifd) = bat)crifri)en örenje unb möglidjerweife ebcnfo an ber Wöl)ne in äBeftfalen.

Unter ben Säubern Guropas beherbergen ibu nod) am tjäufigfteu Defterrcid), ÜRufjlanb unb

Sfanbinabien, namentlich Norwegen. SBcit gatjlreittjer als in Guropa lebt er in Elften. Sie grofjen

Ströme Wittel« unb Norbftbiriens bewol)itt er in Wenge, unb aud) in ben größeren unb fleincreu

Hüffen, weldje in bog Äaspifdje Wcer fid) ergießen, fott er anfäffig fein. 3n Slmerifa mar er

gemein, ift aber burd) bie unabläfftgc Verfolgung fdjon fet)r jufammen gefd)tuoljen. Montau,

welker bor etwa jioeifyunbcrt v\.iiue!t 9lnterifa bereifte, crjäblt, ba$ man in ben SBälbern bon

Äanaba nidjt bier bis fünf Stuubeu geljeu fönne, otme auf einen Sibcrtcid) ju ftofjen. %m 2rl"ff c

ber Quants, meftlid) bon bem See SHinois, lagen in einer Strerfc bon jwanjig Stunben mehr

als fedjsjig Sibertcidjc, an benen bie Säger ben ganjen SßJiutcr 31t tfmn tjatten. Seitbem l)at bie

?lnjat)l bcrlfjicrc, wie leid)t erflärlid), ungemein abgenommen. Vlububon gibt (1840) bloß

nod) ßabrabor, Neufunblaub, Äanaba unb einzelne Üicgeubcn ber Staaten Utaiuc unb Waffadniffets

als £eimatslänber bes Il)ieres an, fügt jebodj tjinju, bafj er in bcrfdjiebenen wenig bebauten

GJegenbcn ber bereinigten Staaten einzeln nod) gefunben werbe.

2er Siber (Castor Fiber, C. communis) ift einer ber größten Nager. Sei crWadjfcneu

Wänttdjen beträgt bie ßcibeSläugc 75 bis 95 Gcntim., bie ßänge beö Sd)Wau\eä 30 Gentim., bie

$9t)e am SBtbmifl cbeufoüiel, bas ©ewidjt 20 bis 30 Kilogramm. Ser i'eib ift plump uub ftavf,

t)inten bebeutenb birfer als born, ber Süden gewölbt, ber Sand) tjangenb, berftals furj unb birf,

ber .ftopf hinten breit, nad) born berfd)inälert, plattfchcitelig, furj' unb ftumpffcbnäujig; bie Seine

ftnb furj unb fetyr fräftig, bie l)iutcrcn etwas länger als bie borberen, bie Jüße fünfjebig unb bie

gitteren Bis an bie ftrallen burd) eine breite Sd)Wimmb,aut miteinanber üerbunben. 2er Sd)man,i,

raeldjer ftd) nid)t beutlid) born JRumpfc feljeibet, ift an ber Söurjcl rutvb, in ber Dlitte oben unb

unten platt gebrüdt, bis 20 Gentim. breit, au ber Spifje ftumpf abgeruubet, an ben JHänbcrn faft

fd)neibig, bon oben gefc^en eirunb geftaltct. Sie läuglid) ruubcu, faft unter bem HMj* berftedtcu

Dl)ren fiub flein unb furj, innen unb aufjen bet)aart unb fönnen fo an ben Jfopf angelegt »oerben,

bafj ftc ben GJcfyörgang beinatje bollftäubig bcrfdjließeu. Die fleincn klugen jeidjnen ftd) burd) eine

Witfljaut aus; it)r Stent ftcl)t fcnfreri)t. Tie Nafenlödjcr finb mit mulftigen ölügetn berfeljen unb

fönnen ebenfalls gefd)loffeu Werben. T\e 3Kunbfpalte ift flein, bie Cbcrlippc breit, in ber Witte

gefurdjt unb nad) abwärts gefpalten. 2as ^ell befteljt aus au&erorbenttid) bid)ten, flodigen,

feibenartigen 2öollt)aaren unb büunftet)eubcn, langen, ftarfen, fteifeu unb gtänjenben örannen,

weld)e am Äopfe unb linterrüden furj, an bem übrigen Jlövper Über 5 Gentim. lang ftnb. 9luf ben

Oberlippen ftben einige ÜHctljcu birfer unb fteifer, nid)t eben langer Sorften. 3)ie Järbung ber

Cberfeitc ift ein bunfles Äaftauteubraun, welches meljr ober weniger ins ©raulidje jiet)t, bie

ber Unterfeite beller, bas äöo!ll)aar an ber 2öur.jcl filbergrau, gegen bie Spibc gelblid)braun; bie

5üfee finb bunfler gefärbt als ber Äörper. Seit an ber äßurjel im erfteu drittel fel)r lang betjaarten,

im übrigen aber naefteu Sdbwan.j beberfeu l)ier fleine, läuglidjrunbc, faft fedjscrfigc, platte .^aut^

gruben, jwifdjcn boten einzelne, furje, fteife, nad) rürfwärts geridjtetc .^»aare Ijerbortreteu. 2ic

Färbung biefer narften lljeile ift ein blaffed, fri)Wär,Uid)cs ©ratt mit bläulidjent Anfluge. &nu

ftdjtlid) ber allgenteitteu Färbung bes PtelleS fommeu Nbwetdiungeu bor, inbent fie balb metjv in
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ba« Sdjroarit, balb mefjr ba« Wraue, ,^»tt»cilen and) in ba» fKötfjlidnrjeijje jicljt. ®ef)r feiten Rnbet

man aud) tpeifee unb geflerfte Siber.

Tie fr^r großen unb [teufen, born fladjen, glatten, im Cuerfdmittc Taft breifdweibigen, an

ber «Seite meifelfönnigcn "Jlage^ätjne ragen roett aus bem Äiefer tyeruor; bie liemlid) übevein=

flimmcnb gematteten $atfenjäfme t)abcn oben au&en brei, innen eine, unten umgefetjrt aufceu eine,

innen brei querlaufenbe ScrnueJjfalten. Ter Sdjäbel ift ungen>öf)nlid) fräftig auägebilbet. WU

Vibtt {Caitor fiter 1 1
10 naliitl ii*TÖfer.

.flnortieu finb frflftig unb breit uub bienen jcb,r ft arten Dhivlcln juni tttlfajp. ge^n Wirbel um=

fdjliefjeu bie 9?ruft, 1» bilben ben Ccnbenttjeil, 4 ba? flteuj unb 24 beu Sdiunuii. Tie SpeidjeU

brtifen, nanicntlict) bie Cf)rfbeid)clbrüfe, finb auffallenb cntmirfelt, unb aud) ber lange, eiugefduiürte

Otogen ift felir brüfenreid). "paruteitcv uub (vtcfdilecfiteroerficuge miiubeu in ben Waftbanu. ^ei

beiben Wefd)led)tem ftuben ftet) im Unterteile ber 3?aud)[)öl)le, natje am Alfter unb ben 0efd)led)t*«

tl)eilen, tfoti cigentt)flmlid)e, geiiölmlid) üon einanber getrennte, in bie Wefd)led)tßtljeile münbenbc

^Ibfonberungebrüfen, bie Weil» ober Gaftorfäde. Tie inneren 2Houbungen biefer Träfen finb mit einer

Sciifcinitjout überwogen, meldje in fd)Uppenol)nlid)e Stiddien uub galten gctt)cilt ift, fonbern bae

fogenannte iPiebergeil ober Wail ftfaftoreum) ab, eine buufle rotlibraune, gelbbraune ober fdjroary

braune, liemlid) roeidje, falbenartigc 11 äffe oon eigentl)ümlid) burdjbringenbem, ftarlem, nur wenig
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geilten angenehmem fterud)C unb lange anljattenbem
,
bittcrltdf»ctn, balfatnifchem®efd)ntadc, welcher

in früheren Reiten als trampfftillcubeS unb bcrubigcnbeS Littel bielfach angcmanbt würbe, gegen=

Wärtig aber wegen feiner fetjr wechfetnben ©tärfe mehr unb mehr in Scrgeffettbeit fonunt.

Ser Äanababtber, welcher unter bem wiffenfd)aftlid)cn Wanten Oastor canadensis
ober Castor americanus bou bem europäifdjcn getrennt würbe, tintcrfcbeibet ficfj bon biefcm

b,auptfäd)lid) burd) bie mehr gewölbte ©efid)tslinie beS überhaupt fdjntälcrcn flopfcS unb burd)

baS bunllere Seil. Seine Slrtfclbftänbigfeit ift fraglid).

Serfudjt man bie Waturgefcbicbte beS SiberS bon allen Jabeln unb 9Jtärd)en, welche nod) bis

in bie neuere $eit it)r beigefügt würben, ju entfletbcn, fo ergibt ftd) ungefähr folgenbcS:

Ser Siber lebt gegenwärtig meift paarweife unb nur in ben ftitlften ©egenben ju größeren

ober fleineren ifamilien bereinigt. 3n allen beoölfcrtcn t'änbcru r)auft er, Wie ber &ifd)ottcr, meift

in einfachen, unterirbifdjeu Wöhren, ohne baran ju benfen, fid) Burgen ju bauen. Solche fanb man
aber nod) in neuefter 3eit an ber Sfatfye, unweit ber Stabt Sarbb, in einer einfamen, mit Söcibcit

bewacbfeueii ©egenb, welche uon einem nur fed)S bis ad)t Stritte breiten 5lüfjd)en burdjftrömt wirb

unb fd)ou feit ben älteften Reiten ben Wanten Siberlad)c führt. Dberjägermeifter bou s)Jccbcrinrf,

welcher biete 3<d) re bort bie SMbcranficbelungeu beobachtete, fagt folgenbeS barüber: „(FS wohnen

jefct (im 3a^re 1822) nod) mehrere Siberpaarc in (Gruben, Welche, einem Sad)Sbau ähnlich,

breifjig bis biertig Schritte lang unb mit bem Söafferfpiegel gleid)bod)laufenb finb unb auf bem

ßanbe ^uSführungSgängc haben. 3n ber Wäbc ber Öruben errichten bie Sötbcr fogenannte Surgen.

Sic finb 2,5 bis 3 steter t)ot)e, bon ftarfen knüppeln funftloS jufammengetrageue .Raufen, welche

fie an ben benachbarten Säumen abbeißen unb fd)älen, Weil fie babou fkb äfen. 3m .(perbfte

befahren bie Siber bie Raufen mit Schlamm uub Grbe bom Ufer bc« JtluffcS, inbetn fie biefe mit

ber Sruft unb ben Sorberfüfjcu uad) bem Saue fdjieben. Sic Raufen Ijaben baS 9lnfcl)cn eincö

Sarfofcns unb bienen ben Sibcnt nid)t jur SÖol)iiuug, foitbem nur pm ^uftudjtSortc, wenn Ijotjer

Söafferftanb fie au« ben ©rubelt treibt. 3m Sommer bess genannten 3abrcS, als bie Mnficblmig

aus funfjcbn bis jwattjig Sungen unb Wlten beftanb, benterfte man, bafj fie Säntme warfen. Sie

Wutbe War ju biefer $eit fo feidjt, baß bie Ausgänge ber Wöhren am Ufer überall fichtbar Würben

uub uttterl)alb berfclben nur nod) wenige Zentimeter tief Söaffer ftanb. Sic Siber batten eine Stelle

gefudjt, Wo in ber Glitte be* Joffes ein Heiner .£>egcr war, bon Weld)em fie ju beiben Seiten ftarfe

Weifer ins Söaffer Warfen unb bie 3wifd)enräume mit Sd)lamm unb Schilf fo ausfüllten, bafj

baburd) ber Söafferfpiegel oberhalb beS Hammes um 30 ßentint. l)ör)er ftanb als unterhalb beS-

felben. Ser Samm würbe mehrere 3)lal weggeriffen, in ber Wegel aber bie folgenbe Wacht Wieber

hergefteßt. Söenn baS .fpochmaffer ber 6lbe in bie Wutbe hinauf brang unb bie Söohnungen ber

Siber überftteg, waren fie aud) am Sage p fet)cn. Sie lagen alsbann meift auf ber Surg ober

auf ben nahe ftehenben flopfweiben."

3u biefen wahrbcitetreitcn Angaben totnmen bie Seobad)tuttgen beS Slrjtes Sarrajitt,

Welcher mehr als jmanjig 3al)re in Äanaba gelebt hat, £>earneS, welcher brei 3ahre an ber

.£>ubfonSbai ^ubradjte, GartwrightS, Weldjer jelm bis jwölf 3«h« in üabrabor fid) aufhielt,

9lububonS, weldjer übrigens nur einem ^äi^tx nocrjcrjätjlt, bcS^rinjeu bou 2Bieb, Wtorgaus,

9lgaffij unb 9lttbcrer, um uns ein Silb bei Sibcrbauc ju geben.

Sic Ihiere wählen nad) reiflicher Ueberleguttg einen 5l»6 oberSach, beffen Ufer ihnen rcid)«

liehe SJeibe bieten unb jur Anlage iljrer Wcfdjteife unb Äeffel ober Sämme unb Surgen befonbere

geeignet fd)cinen. Zinjeln lebenbc wohnen in eiitfnrfjen unterirbifdjen Sauen nad) 9lrt bes 5üd)=

otters, ©efellfdjaften, welche aus Familien ju beftehen pflegen, erridjten in ber Wegel Surgen unb

nötigenfalls Sämmc, um baS Söaffer aufjuftauen unb in gteidjer «Oötjc ju erhalten. Sie Saue

haben eine ober mehrere ^ugangSröbrcn ober öefchleife, bon berfdjiebcner, ungefähr jwifdjen jwei

bis fedjS steter fd)wanfenbcr üänge, weldje ausnahmslos unter Söaffer münben unb 311 bem
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geräumigen mef)r ober minber hod) über bem Jöafferfpiegel liegenben Äeffel fütjren. Öcfcterer Befielt

gewöhnlich, nur au« einer Söoljnfammer, meldjc forgfältig unb nett mit fein jerfdjlcißten Spänen

ausgefüllt ift unb als Sdjlafftättc, au«nal)m«weife aber au. h als Söodjeuftube bient. %n einfameu

unb ftitten äöälbern werben bic unterirbifdjen Baue wabjfcheinlid) nur als Wotljröbren benuht unb

regelmäßig fogenanute Burgen errichtet, über bem Bobcn gelegene 2öob,nräume ber Biber, ju

benen im tieferen Gaffer münbenbe unb pon biefem au« gegrabene Öcfchleife führen. Sie Burgen

ftnb barfofeuförmige, birfwanbige, aus abgefrfjälten ^ol^ftüden unb tieften, @rbe, fierjm unb Sanb

jufammengefchiebtetc -ftügel, welche im daueren außer ber BJohnfammer nod) *Rab,rung«fpeid)er

enthalten follen. BJcdjfclt ber SÖafferftaub eine« Jluffe« unb Caches im ßaufe be« 3abrc« jicmlid)

erbeblich ab, ober fjat ein Bach nicht bie erwünfdjte liefe, fo jteben bie Biber mehr ober minber

lange unb b>t)e, je nad) ber Strömung ftärfere ober fdnoädjere Xämiue quer burd) bas ©cwäffer,

flauen btefe« unb hüben fid) fo oberhalb be« Stamme« freies Baffer bon fetjr Perfchicbcncr ?lu«'

bebnung. sJJlorgan fmt neuerbings in ben pfablofcn SEßälbeni au ben Ufern be« Oberen See« in

Worbamerifa metjr al« fünfzig folcher üämme unterfucht, Photographie unb in einem befonberen

SÖcrfc über ben SBiber unb feine bauten auöfüljrlid) befebrieben. Gin^clne biefer 2)ämme finb

anbertlwlb* bi« aroeihunbert «Dieter lang, jwei bis brei Bieter hod), unb im ©runbe Pier bi« fed}«,

oben nod) ein bis jwei SJtcter birf. Sie beftehen aus arm* bis fdjcnfelbiden ein bi« jmei Weter

langen $)öljern, weldjc mit bem einen (*nbc in ben Bobcn gerammt mürben, mit bem anberen in

basüßaffcr ragen, mittel« bünncrer Zweige uerbunben unb mit Schilf, Schlamm unb(*rbc gebiebtet

toerben, fobaß auf ber Stromfeite eine faft fcnfrcdjt abfallenbe feftcSöanb, auf ber entgegengefefcten

Seite aber eine Böfdjung entfteht. 9cid)t immer führen bie Biber ben 2)amnt in geraber Öinie quer

burch ben Strom, unb ebenfomenig rid)ten fie ihn regelmäßig fo ein, baß er in ber Glitte einen

äöafferbredjcr bilbet, jtehen ihn Pielmefjr oft aud) in einem nach unten fid) öffnenben Bogen burd)

bas BJaffer. Bon ben oberhalb ber Sämrae fiel) bilbenben leichen au« werben fdbließlicf) ßaufgänge

ober .Kanäle angelegt, um bie nothwenbigen Bau = unb Wäbrftoffc leichter b,crbeifd)leppen unb

bejiehentlid) l)crbeiflößen ju fönnen.

Ohne bie höcbfte Woth ocvlaffen bie SÖibev eine uon ihnen gcgrüubetc Mnftebelung nid)t. 9.Uan

trifft baljer in unbewohnten BJälbern auf Biberbauten Pon febr fjohem Hilter. Wgaffi.i unter*

filmte ben Samm eines noch bcüölferteu Biberteiche«, fanb, baß alte pon ben Ibiercn benagte

Baumftumpfen unb 9lft finden neu einer brei bitter f)ot)en Iorffd)id)t überlagert waren, unb jog

barau« ben Schluß, baß bicjeWnfieblung feit minbeftens neunhunbert fahren beftanben tjaben müffe.

Biberbauten üben, mie berfclbe tforfdjcr bcrüorhcbt, in "Jlmerifa einen merflidben (Einfluß auf

bie lanbfchaftlid)c ©eftaltung einer Ükgcnb au«. üic 2)ämme pcrtuanbeln fleine Bädjc, weldjc

urfprüngtid) ruhig im bunflen Söalbesfdjatten baljinfloffen, in eine tfette uon leidjeu, Pon benen

einjelne einen Jlächenraum Pon Pierjig sMer bebeden. 3n ihrer Mibe entftehen infolge be« fallen«

ber Bäume burd) bie Biber Bloßen, fogenannte Bibermiefen, Pon jwei- bis breiljunbert
vMer

ftläcfjenraum , weldjc oft bie einzigen fiidjtungeu in ben nod) jungfräulidjen Urtoalbiuigen bilben.

Km ittanbe ber deiche fiebeln fid) rafd) Jorfpflanjen au, unb fo entftehen nad) unb nad) an allen

geeigneten Stellen lorfmoorc uon mehr ober weniger 'Jlusbcbuung.

Vltlc Arbeiten ber Biber hängen mit ihren «emohnheiteu unb Bebürfniffen fo innig jufammen,

baß man bie £eben«wcifc fehilbert, wenn man biefc Arbeiten bcfd)ieibt. äl)ie bie meiften "Jtagcr

wäljreub ber Dtacl)t tt)ätig, treiben fie fid) nur in gau$ abgelegenen öegcubeu, wo fie lauge ^eit

feinen «Dtenfdjen ju fetjen befommen, aud) wäl)renb be« iage« umher. „Äurj nach Sonncuuntev^

gang", fagt 5Jter)crind, „Perlaffeu fie bieövubcu, pfeifen laut unb fallen mit Öeräufd) in«3i)aifer.

Sic fd)Wintntcn eine 3f«tlang in ber Wöbe ber Burg, gegen ben Strom fo fdjuell wie abwärt«,

unb fommeu, je nadjbem fie fid) fidjer glauben, cutweber mit s
Jiafe unb Stirn ober mit ftopf

unb Würfen über bas SBaffer etupov. .paben fic fid) gefiebert, fo fteigen fie an« Öanb unb geben

funiug Sdjritte unb noch, weiter Pom glufie ab, um Bäume jiir t'lcfung ober ju il)ren Bauten
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abjufdjnciben. Sie entfernen ftdj Don bet Sttrg fd)Wimmettb bis eine tjalbe Wette, teuren ober

immer in berfetben 9lod)t jurütf. 9ludj im Söinter geljen fie bes 9cad)tS itjrer Watjrung nad), Der«

laffen jebod) juweilen ndjt biö bierjetjn läge bie Söoljtuing nidit unb äfen udi mit ber 9iinbe ber

Söeibenfnüppel, welrfje im .fterbfte in bie @ruben getragen, unb mit benen bie Ausgänge nad) ber

Canbfeite ju oerftopft werben." 3weige bon ber 3Dide einiger Zentimeter beifjt ber Siber otjne weitere*

ab, Stämme bringt er ju Satte, inbem er ben Stamm ringsum unb bann befonberS auf ber einen

Seite nad) bem Stuft* ju benagt, big er baljin fidj neigt unb in baS SÖaffer ftürjt. 25ie Spur

feiner Arbeiten bcftet)t in unjäfjligen, fdjuppenförmigen Ginfdjnitten, wctd)e fo glatt unb fetjotf

auSgemeifelt erferjeinen, als ob fte mit einem ftätjlernen Söerfjcugc gemacht worben wären. GS

fommt bor, bafj bev Siber felbft Stämme bon mefjr als mannSbirfem Surdjmeffer abbaut unb

jum galten bringt. „Unfere gorftleute", fagt *Brinj EtajbonSöteb, „würben mit ben 3er-

ftörungen, wctd)c bie Siber in ben amerifaniidjen Söälbcrn anrieten, fdjmertid} jufrieben fein.

Söir t)aben Rappeln bon 70 Gentim. 2>urd)ineffer gefetjen, meld)e fte abgenagt t}atten. ßreuj unb

quer lagen bie Stämme burdjeinanber." Sie Säume werben juerft tt)rer tiefte beraubt, bann in

beliebig grofjc Stüde jcrfdjnitten unb biefc als iöfätjle berwanbt, wätjrenb bie tiefte unb Zweifle

meljr jitm Saue ber Söanbungen einer Sttrg bienen. 91m liebften wätjlt ber Siber Söeiben, Stoppeln,

Gfd)en unb Sirfen ju feiner 9tatjrung unb bejügltd) jum Sauen; fettener bergreift er ftd) an Grien,

SRüftern unb Girmen, obgleidj audj biefe feinem 3ab,ne berfalten.
sJtur um Säume ju fätten ober

um ju weiben, betritt er baS ßanb, im freien ftets feljr borfidjtig unb auf möglictjft furje 3«*-

„3tt ber Dämmerung", fagt 2)ietrid) aus bem Söinrfell, weldjer eine Sibennutter mit ihren

jungen beobachtete, „!am bie 3rö ttttttc rafd) im SÖaffer tjerangejogen unb fdjmamm bis jum Kit*

ftiege. £>ier trat bie ÜDlutter juerft atiein an baS ßanb unb ging, nadjbcm fte, ben Sdjwanj nod) im

SÖaffer bängenb, einen Nugenblirf gefidjert batte, in baS Söeibidjt. Gittg in ibrer 91 rt folgten i^r

bie brei 3uugen, weldje ungefähr bie @röjje einer rjalbwüdjfigen flajje fjabeu modjtcn. flaum

waren audj fte im $olje, als baS burd) fdjnetleS Sdjneibcn beranlajjte, fdjnarrenbe QJetöfe tjörbar

würbe, unb nad) Serlauf einiger SJtinuteu fiel bie Stange. 'Jiudj eiliger unb bollftänbiger würbe

nun ber erwähnte fiaut, weit bie ganje Samilic in Jfiätigfeit War, um bie 3ü>eige abjttfonbern,

bielleidjt audj, um gleid) auf ber Stelle Sdjale babon ju äfeit. Wach einiger 3e ' 1 tont bie 2llte,

baS 6nbe einer Sßeibenftange mit ber ©djnauje erfaßt, jebod) auf allen bier ßäufeu geljenb, jum

Sorfd)eine. ©leidjmäBtg waren fämmtlidje 3unge Ijintcr il)r ju beibeu Seiten beä Stabes berttjcilt

unb rmftg befdjäftigt, it)n an unb in bas SÖaffer ju fdwffett. 9lad) einer furjen 9lut)e mürbe er

bann bon ber ganzen @efellfd)aft wieber mit ber Sdmauje gefaxt, unb r)öd)ft eilig unb otjne aui*

\u x'aI) i ii
, fd)Wammen fie mit itjrer Seute ben fei ben SÖeg jurüd, auf meldjem fie getommett waren."

Vtud) 9Jtetycrincf gibt an, ba§ merjrere Siber einen bideren Stamm mit ben 3älmeu in ba$

SÖaffer jiet)cn, fügt aber tjittiu, ba& fie benfelbcn borb,er gewötjttlid) in ein biö jwei SJtcter lan^c

Stürfen fdjneiben.

Scffer als biefe unb anbere 9Jtittt)eilungen l)aben mid) gefangene Siber, weldje id) pflegte

unb burd) bie Einlage bon (Sefdjleifen jum Grbauett bon Surgen berattlafjte, über bie ?lrt unb

Söcife itjrer Arbeiten belehrt. 3dj fjabe hierüber jwar fdjon in ber „Gartenlaube" Seridjt erftattet,

mu§ jebod), weil eingeljenbc Seobadjtungen 9lnbcrer mangeln, ba« bort gefügte t)icr tt)cilweife

Wiebertjolen, um allen meinen Äefern geredjt ju werben. Ginmal mit ber Dertlid)feit unb bem

©etreibe um fte b.erum bertraut geworben, erfdjienen bie in Siebe ftetjenben Siber bereit« in ben

lefeteu Wadjmittagsftunbcn außerhalb i^reeSaueS, um ju arbeiten, eingepflanzte Stämme Würben

lofe Eingeworfenen Sd)ö6lingert borgeiogeu unb ftctä gefällt. 3" biefem ©nbe fetjt ftd) ber Siber

neben bem betreffenben Säumdjen nieber unb nagt ringsum fo lange an einer beftimmteu Stelle,

bis ber Saum niebcrftürjt, woju bei einer ad)t Gentim. biden Söeibe ober Sirfe fünf ^Minuten

erforberlid) finb. 9iunmel)r padt ber Siber ben gefällten Saum an feinem bideren Gnbe mit ben

3ät)ncn, fjebt ben Äopf unb watfdjelt borwärtS. Sisweiten fteb^t eS aus, als wolle er bie Saft über

»tt(,m, Il)i«tlcb«n. a. »uflase. II. 21
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ben Stücfen weifen; bod) gefd)icf)t bics niemals. 3ft ber Schößling tetdjt, fo trägt it;n bcr 93ibcr

ob,ne Aufenthalt beut 3iele ju; ift bie Coft fernerer, fo bewegt er fie abfajjweifc, inbem er bas auf*

gelabcne .frolaftüd! mittels eines fräftigen iRurfeS bes Äopfes borwarts ju bringen fud)t. 9lftrcidt)c

Sd)ößlingc werben bor bem 2Begfd)lcppen genau befid)tigt, unter Umftänben geteilt, hinbernbe

Slftftummcl Weggefdjnitten , alle ^oljftütfe aber junächft ins SBaffer gefd)leppt unb hier cntrinbct

ober für fpätere 3citeu aufgefpeidjert. 6rft nad)bem ber Jtnüppel gefdjält morben ift, berwcnbct

ber SBibcr ilm jum 93auen, \)0Ü ilm aus bem SBaffer heraus, fdjleppt ibn nad) ber nätfiftcn 23urg

unb bringt ibn luer unter. S3on einer regelmäßigen Slnorbnung ber 3?auf)öl3er läßt fid) nichts

wahrnehmen. 3)en SBebürfniffcn wirb in überlegter SBeife abgeholfen, an eine regelmäßige Sd)id)tung

unb Drbnung ber JÖauftoffe jebod) nid)t gebad)t. einige Änüppel liegen Wagerecht, anbere fchief,

nubere fenfred)t, einzelne ragen mit bem einen (fnbe weit übet bie SBanbungen ber Shirg bor,

anbere ftnb gänzlich mit erbe überberft; es wirb auch fortwährenb gcänbert, bergrößert, berbeffert.

steine Pfleglinge fdjarrten fid) junächft ein mulbenförmiges 2oeh bor bem Gnbe bei ©efdjlcifcs aus,

bilbeten aus ber losgelrafetcn erbe- ringsum einen feften, t^o^en unb bieten Santm, unb fleibeten

ben SBoben ber SJtulbe mit langen, feinen Spänen au#, welche eigen-? ju biefem $mtät jerfchleißt

Würben. Nunmehr erhielt bie ÜDtünbung bed GJefdjleifes eine S5erfe auä 9lftwerf
;
fobann würbe ber

hintere Übeil ber Söänbe erhöbt unb ebenfalls mit einem Äuppelbadjc überberft unb, als" aud) biefes

bollenbet war, bas ÖJanje mit erbe gebirfjtet. 9llle etforberlichen 2)td)tungsftoffe, als 6tbe, Saub,

fiebm ober Schlamm, werben in berfchiebener SBeife, jebod) immer nur mit bem 4J)taule unb ben

.£>änben bewegt unb ausfchließlich mit lederen Verarbeitet. SRafenftürfe ober fette, lehmige erbe

brid)t ber Sßibet baHenWeifc los, inbem er $änbe unb 3ähne benufjt, parft ben klumpen mit ben

3ähnen, brürft bon unten bie 4?änbe, mit ben .jpanbrürfen nad) oben geteert, bagegen unb watfd)elt

nun, auf ben Hinterfüßen gehenb, zeitweilig mit ber einen SBorberpfote fid) ftühenb, bebächtig ber

©aufteile ju; lofere 6rbe ober Sanb gräbt er auf, fd)arrt fie auf ein Häufchen jufammen, fetjt

beibc .§anbfläehen hinten an basfelbe unb fd)iebt es borwärtS, erforbcrlichen %<illi mehrere Bieter

weit, Ser Schwang wirb babei höchftens jur Haltung bes ©leichgcwidjtcs , niemals aber als

Äetle benufct.

2öie bei ben meiften Ihieren ift bas Söeibchcn ber eigentliche SJaumeifter, bad 9Jcaunchen

mehr Zuträger unb £>anblanger. SBeibe arbeiten wäbrenb bes ganjen 3a^re§, jebod) nidjt immer

mit gleichem Grifcr. 3m Sommer unb im Anfange bes £crbftes fpielen fte met)r, als fie ben 2ku

förberu; bor eintritt ftrenger Söitterung bagegen arbeiten fie ununtcvbrodjen wäljrenb ber ganzen

^tadjt. Sie befifcen, Wie aus ben bon ^ifeinger mitgetb^eilten üöcobadjtungen GyingerS Ijerbor«

get|t, ein feine« SJorgefüb,! für fommenbe Witterung unb fudjen fid) nad) 2Jtöglid)fcit bagegen

borjubereiten.

35ie bon ßjinger gepflegten unb in einem jiemlid) großen Ieid)e gehaltenen SBiber lebten

meb,r nod) als meine (Befangenen nad) 9lrt unb Söeife ib,rer freien SBrüber, errichteten fid) jwar

feine ®urgen, gruben fid) aber große unb ausgebeizte Saue aus unb legten fid) in mehreren ?lb-

tbeÜungen ober flammern gefd)iebene fteffel an. 3n biefen ffammern, berenSoben mit jerfchliffenen

.^oljfpänen ausgefüttert würbe, brachten fie ben ganjen lag unb bei ftartem Söinbe aud) bic ^Radjt

ju, h°"en f'^) oonn aDet 3Bciben unb anbere 3,D"ge here 'n - Stieg baS Söaffer ober brang baö»

felbe in ihre SBotmungen ein, fo gruben fie fid) rafd) eine neue £>ol)le oberhalb ber früher bon ihnen

bewohnten; nahm basSöaffer ab, fo errichteten fie fid) unberjüglid) einen tieferen @ang; ereignete

es fid), baß bic grbfdjidjt über ihrem Steffel burdjbrad), fo bereinigten fie fid), um nod) in ber auf

ben Unfall fotgenben 9tad)t ben Schaben wieber ausjubeffern. einige forgten für bie 3erflcincrung

bes hitrju nötl)igen ^oljeS, anbere fdjafften ^»olj au bic befdjabetc Stelle unb legten eü in maunig*

fadjer ftreujung übercinanber, wäljrenb ein Iljeil ber Familie bamit bcfdjäftigt war, Schlamm

aus bem SBaffer ju holen, ihn mit 9tohr unb ©raäwurjeln ju mengen, unb bamit bie übercinanber

aufgefd)id)teten #oljftürfe ju bid)ten, bis jebe Oeffnung berfd)loffen war. S5or eintritt ber Äältc
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Zogen bie Siber alle früher angefahrenen äöeiben unb Cappeln in ben leidj, ftctften bic birfercn

unb ftärferen Stämme in fdjrägcr Nid)tung unb mit ber Ärone nad) oben gelehrt nebcneinanbcr

in ben Sdjlamm, unb t>erflod)ten fte mit ben Zweigen ber Stämme, meldje fte in tterfdjiebenftett

{Richtungen über biefelben legten, fobaß if)i Sau einem uerattfertcn Stoffe gtid) unb ein felbft ben

ftärfften ©türmen trotjcnbeS 3led)tmerf bilbete. ßinee 'JlbenbS erfdjieneu fie mie gemöljnlid) außer»

b,alb tt)rcä Steffels" unb machten fid), obgleid) ble äöittcrung uodj eben fo gut fdjicu, als fie borljcr

getoefen mar, plötdidj mit Haft an bie Arbeit, Stämme in tljreu leid) ju fdjleppen. Sinnen einer

einigen <Jladjt Ratten Tie 18(5 Stämme üon 2 bis 3 Meter tätige unb 8 bis 11 Centn», lirfe ins

SEOafTer gefdjafft, unb toterunbzmanjig Stunben fpäter mar ber ganje leid) feft zugefroren unb bereits

mit einer fteben Gentim. biden giäfrufte überbedt.

2>ie Hauptnahrung ber Siber tieftest in Äinben unb Stottmert tierfdjiebctter Säume. Unter

allen feigen, meldje id) metneu ©efangenen bormerfen liefe , roählten fte werft ftetä bie SÖeibc,

unb nur in Ermangelung berfelben Rappel, Sdjmarjpappel, 6«pe, ©fdje unb Sirfe, am menigften

gern Grle unb (Siehe. Sie freffen nid)t bloß 9tinbe, fonbem aud) Slätter unb bie meidjen Sd)öß*

linge unb jroar mit entfdjiebencm Schagen. Härtere 3nmge entrinben fie äußerft jierlidj unb

gefd)idt, inbem fte biefelbeu mit ben .$änben faffen unb beftänbig brehen; fte fdjälen fo fauber, baß

man auf bem entrinbeten Steige feine Spur eines 3ab,neinbrurfs mahruintmt. Hann unb manu

nehmen fte übrigens aud) frifdjes ©ras ju fid), inbem fte basfelbe in plumper äüeife abmeiben,

nämlid) einen ©rasbüfdjel mit ben .fpänben paden, jufammeubrüdert, unb fo ben 3äf)neu ettuaä

förperhaftes ju bieten fudjen. 2ln Srob unb Sdjiffsjmiebarf, 2lepfcl unb Möhren gemöhneu fte

ftd) balb unb feljen fdjließlidj in 3rüd)ten fiederbiffen.

2>ie Stellung ber Siber ift Perfd)ieben, im ganjen aber menig roedjfelüoH. 3m Sihcn ficht

ba3 Üfjier mie eine große, plumpe Maus aus. In bide, furze ßeib ruht mit bem Saudje auf bem

Soben, ber Sdjmanj leid)t auf bem Gkunbe; oon ben 5ü&eu bemerft man faum etmas. Um fid)

aufzurichten brüdt ber in biefer Stellung fihcnbe Siber bie Sdjroanzfpifee gegen ben Soben unb

erhebt ftd) nun langfamer ober rafdjer, mie er mill, ofjne babei einen ber ftüße ju bemegen. 6r

fann fid) beinahe, aber niebt ganj fenfred)t ftellen unb ruht bann auf ben Hinterfüßen unb bem

Sdjmanje fo ftdjer, baß es ihm leid)t mirb, beliebig lange in biefer Stellung ju Oerharren. Seim

ruhigen Ciegen unb beim Schlafe mirb ber Sdjroanj unter ben Seib gefloppt unb fo bem Slide

nollftänbig entzogen. Xn Siber fann fid) aber aud) jefyt ohne Änftrengung ober ©lieberberoegung

erheben unb in ben berfdjiebenften ßagen erhalten, beifptelsmeife um fid) ju frohen, eine Sefdjäf»

tigung, meldje oft unb mit fidjerer Sel)aglid)feit, niemals aber haftig auggeführt mirb. 2öenn er

auf beut Saudje liegt, ftredt er ftd) laug aus, menn er auf ber Seite ruht, rollt er ftd). Seim

Öehen mirb ein Sein um baä anbere bemegt; beim ber faft auf ber Erbe fdjleifenbc Saud) läßt

eine rnfd)c, gleichmäßige Semegung nicht ju. Sei größter Eile führt ber Sibcr Sähe aus, roctdje

an Plumpheit unb Ungefd)idlid)feit bie aller übrigen mir befannten ßanbfäugctljierc übertreffen unb

ein mechfelnbeä Slufmerfen bes Sorber« unb .^>intertt)ei(d h«ttorbringen, tro|j aliebem aber förbern.

3ns «Baffer fällt er bloß bann mit GJeräufd), menn er geängftigt mürbe; beim gemöfjnlichen Sei*

laufe ber $inge gleitet er lautlos in bie liefe. Sdjroimmenb taucht er bas Hintertfjeil fo tief ein,

baß nurWnfenlöcher, klugen, Ohren unb Mittelrüden über bem Baffer bleiben, bie Schttianjmurjcl

aber überflutet mirb. Gr liegt auf ben äöellett, ohne ein ©lieb ju rühren, l)e6t auch oft n°d)

Sd)man,ifpitjc, meldje fonft gemöl)nlid) auf ber Oberflädje ruht, in fdjiefer Eichtling empor. 2)ie

Srortbemegung gefd)ieht bind) gleichzeitige, feltener burch med)felfeitige Stöße ber Hinterfüße, bie

Steuerung burd) ben Sd)roanj, metdjer jebod) niemals fenfred)t geftettt, fonbern immer ein menig

fdjief gebreht, oft auch entfpreerjenber iHftjtttftg fräftig unb ftoßmeife bemegt mirb; bie Sorberfiiße

nehmen beim Schmimmeu feinen Wntheil. Sei rafchem ßintaudjen ftößt ber Siber mit feinen

breitrttberigen Hinterfüßen fräftig nad) oben auS unb fdjtägt gleichzeitig ben Schmanz auf bie

Oberfläche be« Söaffer«, hebt unb brefjt alfo ben Hintertheil feinet Leibes, taud)t ben Äopf ein unb
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toerfinft vofd^ in fafl fcufredjtcr fflicbtung. Gr fann foft ahm Minuten im äöaffev oerweilcn, bcbor

bie 9üb>mnoth ihn 31111t Wuftaudjen Jtoingt. Sic Stimme ift ein fd)Wadjer ttaut, welcher am
ridjtigften ein ©eftöbn genannt »erben mödjte; man üemimmt fie bei jeber Erregung bc8 Xhieres

unb lernt balb bie oerfdjiebenen Söebeutttngeti ber ausgeflogenen Saute tjcrfteljcn, ba ibre Stärfc

unb ^Betonung ben genügenben Vlntjalt l)icv\u gibt. Unter ben Sinnen fdjeinen Öchör unb GJerud)

obenan ju fteljen; bie flehten Sittgen fehen jicmlirf) blöbe aus, bas ©cftdjt ift jebodj ebenfowenig

berfümmert mic ber ©efdjmatf, unb aud) ©efübl rann beut Ihiere nicht abgefprochen tocrbcn.

lieber ben ©rab bes SJerftanbes bes 23ibers fann man berfchiebener SJleinung fein; fo biel wirb

man 3ugcftcl)cn unb anerfenucn muffen, bafj er innerhalb feiner Drbnung bie bödhfte Stelle einnimmt.

Gher als jeber anbete 9lager fügt er ftd) in beränberte llmftänbe unb lernt aus ihnen bcftensSor«

theile
\ i c 1) tu, unb mcljr als irgenb einer fetner JDrbnungsberwanbten überlegt er, bcbor er tjanbclr,

folgert er unb 3icht Schlüffc. Seine Sauten finb nid)t fuuftboller als bie anberer Kläger, ftetS

aber mit richtigem ÜBcrftänbnis ber ßertlidjfeit angelegt; 33efd)äbigungcn an ihnen »erben immer

mit llebcrlcgung befeitigt. „£a& ber SBiber ein benfenbes Ihicr fein mufj unb beinahe bernünftig

31t Sücifc gc()t", fagt ein SBeridjt bes SBittingauer SorftamteS, „lägt fid} burd) eine luer bcobadjtetc

Shatfadjc beftätigen. Xcx 33ad), in welchem l)ier bie iöiber leben, geht burd) einen 2etd), ber nad)

Sücrlauf einiger 3ar)rc 3ur 'Jlbfifdjung fommt. 3u biefer #cit werben fämmtltd)e 2öaffer abgelaffen,

unb ber 93ad) bleibt für einige £age troden. Sei bem letjtcn 2öafferab3iigc Behufs ber Slbfifdjung

ift ber galt borgefommen, bajj ber Siber bei bem eingetretenen äöafferabfall bie llrfadjc bes «b-

nehmens ergrüitbctc unb nachbem er gefttubeu, bafj bas SSaffer burd) bas 3abfenbaus abrinne,

biefes burch Sdjilf unb Schlamin berarttg berbantc, bafj fein Jroöfcn burd) fam. Vluf biefe

Süeifc wollte er fid) bas SBaffcr erhalten, (fs foftetc uid)t geringe 9Mrje, biefe Jüerbämmung ju

befeitigeu." Vlngcfidjts biefer Jhatfadje wirb Wohl Wicmanb ein folgern, lleberlegen unb ber«

ftänbigeö ^anbellt bes SBibers in Wbvebe ftellen föunen. Sein ^Betragen anberen liieren gegen»

über ift unfreuubliri), bem Elenfdjeu gegenüber minbeftens 3urücfT)altenb; aber er gewöhnt ftd) balb

au eine ihm anfänglid) unangenehme Wachbarfdjaft, unb fügt fid) ber £errfdjaft feine« Pfleger«,

ohne jebod) Unbilliges ftd) gefallen 31t laffen. befangene iBiber leiben, bafj man fie liebfoft, gefeit

aud) tuol)l 3U ihrem Söärter t)iu unb begrüfjen il)ti förntlid), wiberfejjcn fid) aber jeber (Bewalttbat,

inbem fte ben ÜKüdcn Irütumett, bie ^äfjne weifen unb nötigenfalls aud) angreifen. Ir.rj grauen

unb fthtbft milben .t>crjend finb, haben foldje im Thiergarten lebenbe SBtbcr balb ergrünbet, unb

bcohalb erfdjeinen fie nid)t nur früher, als itjre Öeroobnljeit ift, öor ttjrcm Saue, fonbern betteln

aud), aufmartenb unb fteb^enb, uorübergcl)enbc grauen unb flinber um Teufel, 9lüffc, Surfer

unb SBrob au, nerjmen biefe Stoffe gefd)irft mit ben #änben weg unb führen fit 3Utu sIRunbc,

fdtlagen aber ben, Weldjer 31t fdjenfen borgibt unb bod) nidjt« retd)t, ober ben, weldjer nerft, auf

bie 5inger.

3uug eingefattgene SBiber fönnen fcr)r 3ar)m werben. 3)ie SdjriftfteHer, Weldje über Slmerifa

bcrid)teu, eitlen bott foldjeu, weldje fte in ben Dörfern ber 3nbianer getoifferma&eti als $aua»

tbiere fattbeu ober felbft 3al)m hielten. ,,3d) fab,", fagt ßa .^ontan, „in biefen Dörfern uid)t8

*Uterfwürbigeres aleSiber fo 3al)m wie.^unbe, fowoljl im S3ad)e wie in ben .£>erfcn, wo fie ungeftört

bin» unb herliefen. Sie geben bisweilen ein ganzes 3abr lang ntdjt in bas SBaffer, obfdjon fie

feine fogenannten ©rubenbiber finb, welche bloß um 3U triufen an ben $5adj fommen unb, nad) ber

sUtciuung ber SOBilben, ihrer 5<ntlbeit halber öon ben anberen weggejagt würben." £carnc tjattc

mehrere iöiber fo gcjätjtnt, ba& fie auf feinen 9htf lauten, ihm Wie ein £unb nadjlicfcn unb ftd)

über ßiebfofungen freuten. $n Wefellfcbaft ber inbianifdhen äaetber unb Äinber fchienen fie fid)

fehr wot)l 3U befinben, 3eigten llnrut)e, wenn biefe lange wegblieben, unb gmtbc, n)citn fie wieber-

lehrten, frodjen ihnen auf ben Schofi, legten fid) auf ben 9iüden, tnadjten 9)lännd)ett, fur3 betrugen

ftd) faft wie ^ntnbe, weldje ihre Srreubc attsbrüdeu wollen, wenn ihre Herren lange abwefenb

Waren. Sabei l)telteu fie bas Limmer feljr reiulid) unb gingen immer in bas SBaffer, im JEÖinter
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auf ba« (Sii, um it}te 9lotb,butft ju Deuteten. Sie lebten bon ben Speifen ber 2eute unb fragen

namentlich 9tei«l« unb SRoftnenpubbing fet)r gern, nebenbei aber aud) Uifctjc unb STeifcr), obwohl

tt)nen biefe Wahrung ebenfo unnatürlich fdjeinen mochte wie ben üpfcrben unb Stinbem, welche im

höheren Würben toon tSmerüa unb Europa ja auch mit Srtfd^Cöpfen unb anbeten ähnlichen Singen

gefüttert Werben, ßtein hotte einen Siber fo gejäb,mt, baß er ihm wie ein £unb nachlief

unb ihn auffuchte, wenn er abWefenb mar. Jöuff on betont einen au« Jlanaba unb hielt ihn jähre

lang, anfangä ganj im Irocfnen. 5)tefer fdjloß fich jmar Wiemanb an, mar aber fanft unb liefe

ftd) aufnehmen unb umhertragen. 93ei lifche toerlangte et mit einem fdjWacrjen, fläglichen Jone

unb mit einem 3fichen feiner |>anb auch etwa« ju freffen, trug ba« (Empfangene jeboet) fort unb

berjetjrte e« im Serborgenen. <prinj «Olaf toon SÖieb fanb einen ahnten SBiber auf Sott Union,

„fo gtoß, mie ein jweijährige« Schwein, aber blinb". 6r ging im ganjen £aufe umher unb mar

gegen befannte ^erfonen fet)t juttaultch, toetfuchte abet, alle ihm unbelannten fieute ju beiden.

3c nach bem 2öot)norte be« SMbcr« füllt bie Paarung in toerfd)iebene 9Jconate. Ginige fetoen

fie in ben Anfang be« SBinter«, SInbere in ben Februar ober SRärj. Söei biefer (Megenhett foll ba«

öeil jur (Geltung lommen unb baju bienen, anbere Sibet anjuloclen. 9lububon etfuhr toon einem

3äger, baß ein SBibet feine ©eilfäcfe an einem beftimmten Orte entleere, baß hierburch ein jwetter

herbeigetoeft werbe, welcher ba« abgefegte öeil mit Grbe überbeefe unb auf biefe wieber ba« feinige

ablege unb fo fort, fo baß oft hohe ftarf nach ©eil tiechenbe #figel gebilbet Würben. <D(ännd)en

unb Weibchen benehmen ftd), wie man bie« an gefangenen wieberholt beobachtete, felrr jättltdj,

fefoen fich nebeneinanber hin, umarmen fich budjftäblieh unb wiegen ftd) bann mit bem Dberlcibe

hin unb het. 2>ie ^Begattung geflieht, nach ßtomonth, welcher als Söotftetjer ber fürftlich

Sdjwarjenbergifdjen Äanjlci bie toon feinem öebieter im 9tothenljof jahrelang gehaltenen S3iber

beobachten fonnte, in aufrechter Stellung, inbem ba« Männchen fein 2öeibd)en in angegebener Süeife

umfchlingt, witb aber auch öfter« im SBaffet boltjogen. etwa« anber« fletlt Gjtnget bie Sache

bat. „Hachborn ba« SJtännchen fein SBeibdjen tafch im Söaffet berfolgt unb baSfelbe einige 3eit=

lang tt}eil« auf ber Oberfläche, tt)eil« unterhalb be« SBaffet« umhergetrieben hat, erheben ftch beibe

plöfolid) gegencinanber gewenbet, ljottrteibe« fentrecht über ben äBafferfptegel, wobei fie fich mit

ben Hinterfüßen unb bem Wagerecht toon ftch geftreeften platten Schwanke im äöaffer erhalten;

hierauf tauchen fte unter unb fchwimmen bem Öanbe ju, ba« äBcibdjen wirft fich a«f ben dürfen

unb ba« «ötannchen legt ftch über baSfelbe hin, bafj bie Unterfeiten beibet ibiete fich Qegenfeitig

beefen. Sluch hierbei werben bie järtltdjften Siebfofungen nicht gefpart; bann gleiten beibe wieber

in« SBaffer, tauchen unter, fchwimmen am entgegengefefcten Ufer an« 2anb, fct}ütteln ba« Söaffer

bom Jlörper ab unb pufcen ftch f
ür9fättig." 9cact} meb,rWöd)entlicber Sragjeit Wirft ba« Söeibdjen

in feinem ttoefenen SBaue jwei bi« btei behaarte, aber noch blinbe 3unge, nach acht Sagen öffnen

biefe bie Slugenliber, unb bie Butter führt nunmehr fdt)on, bisweilen aber auch erfk am aet)nten

Sage, ihre Wachfömmlinge mit ftch im Söaffer. Gbntouth gibt alä Se^eit %pxil unb ÜJlai an;

bet fpätefte Söttrf fanb am 10. 3uli ftatt. Schon im September fftmbften im 9totbenb>f geaüchtete

3«nge nicht feiten mit ben Sitten unb mußten toaarroetfc abgefonbert werben; nur auSnatungWeife

gelang eä, bie 3 l"tgen bi« jutn ^weiten 3«hvc bei ihten (Eltern belaffen \u fönnen.

Slußer bem dürften Schwarzenberg, Welcher auf ber SBiener 2Beltau«ftellung ein 93ibet>

paar jur Snfchauung brachte, befaßt ftch gegenwärtig 9tiemanb mit bet SBiberjucht, obwohl bie je

ebenfo anaiehenb als lohnenb ift unb, wie aud ben auf ben fürftliehen £>errfchaften gefammelten Gr*

fahrungen hertoorgeht, auch nidt)t befonbere Schwierigleiten toerurfacht. CHn 93iberpaat, Welche« im

3ahre 1773 im föotbetthof angefiebelt Wotben Wat, ^atte ftch f^°" feth^ 3ah" fpäter bi« auf

toierjehn unb jet/n 3otjre fpäter bi« auf fünfunbjwaujig toermehrt; bie ourlit würbe aber nunmehr

befchränft, weil man bie SMber in« i^rcte bringen ließ, unb fie hier biet Schaben anrichteten. 3n
Wbntphenburg in Kobern Ijielt man im Anfange ber funfjiger 3atjre ebenfalls S3iber unb erfuhr,

baß einaelne bon biefen funfoig 3ahte in öefangettfehaft aufhielten.

t
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Stüter ben SJlcnfdjen tjat ber frei lebcnbt Söiber Wenig geinbe. Sanf feiner SBorfid}t entgeht

er aud) bem gefcbidten Säger oft nodj gtüdlid). ßimnal beunruhigt, fucf)t er bei ber geringften

©efab,r ba« it)n jiemlich ftdjembe Söaffer. Sie norbamerifanifchcn Irapper behaupten, baß er ba,

wo er in 9)lenge wohnt, 2Bad)en ausfteUt, welche bureh laute« Sluffchlagen mit bem Sc&Wanje

gegen bie Oberfläche be« Söaffer« bie übrigen bon ber hcrannabeubcn ©efaljr benachrichtigen follcn.

Siefe Angabe ift fo \u toerftehcn, baß bei einer ©efcllfdjaft tum borfidjtigen Hueren mehrere leichter

einen geinb jejj en Q\$ ocr einzelne, fomit alfo jebe« 5)titglieb ber SMnfiebelung 311m SBädjtcr Wirb.

Sa ba« flatfchenbe ©eräufd) nur erfolgt, wenn ein Söiber jähling« in bie liefe taucht, unb bie« in

ber Siegel bann geflieht, wenn er eine ©efatjr ju bemerfen bermeint, achten allcrbing« alle auf

ba« weit bernchmbarc ©eräufd) unb berfdjwinbcn, fobalb fte e« berneljmen, bon ber Oberfläche bc«

UBaffer«. 3n bewohnten ©egenben nujjt bem Söiber übrigen«, wie bie Erfahrung borthut, auch

bie größte Söorfid)t nicht«; ber beharrliche Säger weiß ihn boch ju berüefen, unb bei bem 3Berthe

ber 9?cute lohnt bie 3agb biel ju fehr, al« baß ber Söiber fcluft ba, wo er burd) ftrenge 3agbgcfcfce

gefdjütjt wirb, nicht au«gcrottet Werben follte. (£rjbifd)of Johann Gruft bon Saljburg fejjte auf

bie Erlegung eine« Söiber« ©alcerenftrafe, unb feine Söiber Würben boch Weggefchoffen. So geht e«

allerorten. Sie wenigen SBiber, Welche ©uropa noch beftfct, nehmen Don Sabr ju 3abr ab unb

locrbcn fid)erlich ba« ßoo« ihrer Sörübcr theilen. 3n SÄmcrifa erlegt man ben Söiber hauptfächlich

mit bem ^cuergewehre, fängt ihn außerbem aber in Sailen aller 2lrt. Sa« Schieten ift langweilig

unb unficher, fallen, meldje man burch frifdje 3roftge labert ober mit ©eil toermittert, berfpredjen

mehr. 3m Söinter Ijaut man Sßuhnen in ba« &i« unb fchtägt bie Söiber tobt, toenn fte batun

fommen, um ju athmen. Such eift man toohl in ber 9lät;c ihrer Kütten ein Stütf be« &luffe« ober

SÖadjc« auf, fpannt ein ftarfe« 9cefc barüber, bricht bann bie Söurgen auf unb jagt bie crfdjretftcn

Ütjicre ba hinein. Vernünftige 3äger laffen immer einige Söiber übrig unb begnügen fid) mit einer

gewiffen ?lnjahl; an ben ©renjorten aber, wo mehrere Stämme fid) in ba« ©ebtet theilen,

nimmt jeber fo bicle, al« er fann. Siefer 3ogb ha^er entfielen oft Streitigfeiten unter ben

uerfchiebenen Stämmen, Welche juwcilen in blutigen örchben enben unb auf beiben Seiten toicle

Cpfcr forbern.

Scr Wu|}cn,4ueldjen ber Söiber gewährt, glcidjt ben Schaben, Welchen er anrichtet, faft au«.

".'Kau muß babei fcfthaltcu, baß er borjugsweife unbebölferte ©egenben bewohnt unb am liebften

nur bünnc Schößlinge bon 4?oljarten fällt, Welche rafdj wieber nad)Wachfeu. Sagegen befahlt er

mit aiU unb tytcifd) unb mehr nod) mit bem Söibergeil nid)t bloß ben angerichteten Schaben,

foubern auch «H* s3)lüljen unb Söefdjwerben ber 3<>gb fehr reichlich. SBon SHmerifa hfr gelangen,

laut ßomer, alljährlich etwa 150,000 gelle im ©cfammtwerthe bon 1,500,000 Warf in ben

#anbcl; bagegen wirb ber Bibergeil immer feltener unb foflbarcr. 9Jor bierjig 3al)ren bejahte

man ein Sott) be«felben mit einem ©ulben, gegenwärtig foftet c« bereit« ba« ^wanjigfadje. fiaut

$lcifcht rechnet man ben burd)fd)nittlid)cn SBertt) ber ©cilfäde auf 180 ©ulben, l;at jebod) auch

fchon ba« Soppeltc biefer Summe für einen Söiber bejahlt. Sa« gell wirb ebenfall« gefchäjjt, fteht

jeboch nicht h»d) int greife, weit e« ju ^cljcn ju fdt)wer ift. 9Han rupft c« oor bem ©ebrauche,

b. h- Jifht öUe ©rannenhaare au« unb läßt bloß ba« 2öoIlt)aar übrig. Sa« ölcifd) gilt al«

befonber« gut, Wenn fid} ber SBiber mit Sccrofen geäft hat; ben Sd)Wanj betrachtet man al« öor«

jüglichen Öcdcrbiffen, für Welchen man in früheren Reiten bie fehr bebeutenbe Summe oon 0 ©ulben

jahlte. Sie Pfaffen crllärten ben SBiber al« ein „fifchälmliche« 2hier" unb be«halb geeignet,

wäljrenb ber gaften genoffen ju werben, bezahlten baher aud) in ber fleifd)armcn 3fit einen Söiber-

braten um fo beffer. Söon ben vielerlei SSerWenbungen bc« Söiberlörper« ift man mehr unb mehr

jurürfgelommen, obfd)on ber Aberglaube nod) immer feine Solle fpielt. #ier unb ba werben gett

unbSölut al« Heilmittel benu^t; bie fibirifd)en Söeiber betrachten bie flnochen al« Schutzmittel

gegen ben Sußfdjmerj, bie 3ätme al« ein ^al«gefd)meibe, welche« ba« 3at)nen ber fiinber erleichtert,

bie 3ahnfchmerjen benimmt k.
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SBet ben ametifanifdjen SBitbeu ftel>t ber 23iber in feb/r bol^nt tfnfeljeu. Sic fdjteibeu il)m

faft ebenfobtel SJevftanb ju tote bem
,

3Kenfd)en unb behaupten, bafj baä Dor^ügttc^e I hin unbebingt

aud) eine unfterbticbe Seele f>aben muffe, anbetet 2Jtärdjen nid)t ju gebettfen.

$ie Sprtngmäufe, toetd^e nad) unfetet ßintbeitung eine Sfamtlie, nad) Slnftdjt neuerer

ftorfcbcr bie Unterorbnung (Dipodida) bilben, etinnetn in intern 33aue lebhaft an bie tfiiuguruä.

S>a3felbe SJcifjbetbältniä beS ÖeibeS toie bei biefen, jeigt ftd) aud)

bei ibnen. 33er Wintere Xfyeil bei Äötpetä ifl betftärft, unb bie

knieten »eine überragen bie öorberen toobl breimal an Sänge;

ber Sdjtuana ift Dert)ö(tniömägig ebenfo lang, abet getoöbnlid)

am fjinteren Grube aroeijcilig bequaftet. dagegen unterfdtjeibet bie

Sptingmäufe it)r tfopf toefcntlicf) bon ben Springbeuteltbieren.

(?t ift fet)r bid unb ttägt bie üerbältniSmä&ig längften Sd)nurren

aller Säugetiere überhaupt: Sdjnurren, roeldje oft ebenfo lang

finb als bet .fförper felbft. Gkofje klugen beuten auf nädjtlicbeö

£eben, finb abet lebhaft unb anmutig mie bei wenig anbeten

Wad)ttl)ieren; mittelgroße, aufredjtftetjenbe löffelförntige Cbren

bon ein I uttel bt* jur ganzen Kopflänge bezeichnen baä ©efjöt

alä nidjt minbet entroidelten Sinn. £et £>aU ift fet)t bid unb

unbeweglich, ber Stumpf eigentlich fdjlanf. %n ben tieinen Söotber-

Pfoten ftnben ftd) gewöhnlich fünf Sctyn, an ben hinteren brei,

juhjeilcn mit einet obct jwei Sffterjc()en. 2>er v
]pelj ift bidjt unb

weich, bei ben öerfdjiebenen Birten unb Sippen fet)r übereinftimmenb,

nämlich bem Sanbe ähnlich gefärbt. ?lud) bet innere i'eibeebau

bat mand)eä ganj eigentümliche. &ai ®ebif; ift nidjt befouberS

auffällig gebilbet. 2)ie "Jlagejäljne finb bei einigen glatt, bei anberen

gefurcht; bie Slnjabl ber Warfenjähne beträgt brei ober uier für jebe

SHeitjc; aud) ftnbet ftd) oben ein ftummelbafter 3ab,u bor ben brei

cigentlidtjcn 33arfenjätmen. S)eu Sdjäbel fennjeiebnet bet breite

.£>imfaften unb bie ungeheuren ©eljörblafen. 25ie <£>alewtrbel, mit

2lu*nat)inc bei %tlai, betwaebfen oft in ein einjigeä flnocbenftütf.

Sie Söirbclfäule beftebt aud elf bii jwölf 9iüdenwirbeln, fieben

bid ad)t Scnbcnwtrbctn unb brei biä bier Ärcujwirbeltt ; bie 9ltw

jabl ber SdjWanjWirbel fteigt bii auf breifjig. %m Eiittelfujje

betfdjmeljen bie berfd)iebenen, nebeneinanbet liegenben Änodjen

in einen einjigen, an beffen Gnbe bie öelenlföpfe füt bie einzelnen

$tb]en fteben.

S)ie Sptingmäufe bewohnen bonugeweife Kfrifa unb Slficn;

etmgc arten reteben abet auch nach Sübcuropa b<tüber, unb fcm ^rlllUf anatomii4Kn wufraw.)

eine Sippe obet Untctfamilie ift *Rotbamctifa eigen. Sie finb

2?ctoobnet be* ttodenen, fteien Selbe«, bet gtaäteidjen Steppe unb ber bürren Saubmüften, alfo

eigentliche SBüftentbiere, mie aueb bie Orärbung augenblidlicii erfennen läfjt. 9(uf (einigem ober

fanbigem »oben, in ben 92ieberungen, feltencr auf ^luböben obet an bid)tett, bufd)igcn SBiefen*

fäumen unb in bet 9cät)e Don Srflbetn, fdjlagen fte iljre 2Bof)nfifye auf, felbftgegrabcne, untcrirbifdje

.^öblen, mit öielen öerjmeigten, aber meift febr feidjten Sängen, toeldje immer mit ja^treieben

Ausgängen münben. ißei läge in il>rcn Söauen »erborgen, etfdjeinen fte ttad) Sonnenuntergang unb

fübren bann ein beitere« Üeben. %t)xe s)tat)rung beftebt in SOurjeln, ^miebeln, maitdjerlei hörnern
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unb Samen, grüßten, «Blättern, ®ra§ unb Jcräutern. (Jinige berühren aud) ÄlerbtJjiere, ja felbft

Meine Sögel, gehen fogar ba§ 9la8 an nnb freffen unter Umftänben cinanber auf. £>te Wahrung

nehmen fte ju ftd), in tjalb aufrechter Stellung auf baä Hinterteil unb ben Sdnoatvj geftüfct, ba3

gutter mit ben Sorberpfotcn jum 3Jtunbe fti^renb.

3h™ Seroegungen fmb eigentümlicher %xt S)er ruhige ©ang unterfd)eibet fidj bon betn

beS Äänguru infofern, als fte in rafd)er golge ein Sein bor baä anbere fefeen; bei eiligem ßoufe

aber förbern fic ftd) fprungtoeife, inbem fte ftd) mit ben fräftigen Hinterfüßen t>odj emporfdmellcu,

mit bem jmeijeiligen Schmanje bic 9tid)tung regeln unb fo baö ©leicbgetuid)t beö Äörperä erhalten.

5)abei legen fte bie Starberbeine eutweber an ba6 Äinn ober, tute ein fdmelllaufenber 3Jlenfc£>, gc*

freujt an bie Srnft, fdjeuten bann aud) roirftidt) nur jtoei Seine ju beftfeen. 2)ie größeren Birten

beimögen geroaltige Säfoe auszuführen; benu man fann bon allen fagen, baß biefe ba$ 3roa<WQ'

fac^c ihrer SeibeSlänge betrogen. Sin Sprung folgt unmittelbar auf ben anbern, unb toenn fte in

boller Sludjt finb, ficht man eigentlich bloß einen gelben ©egenftanb, meld)cr in feierten Sogen

wie ein Spfeil bie ßuft burcfjfcfiießt. SJcit ebenfo großer Schenbigfeit graben fte im Soben, trofc ber

fd)toad)cn Sorberfüße, tt>eld)e biefe 2lrbeit hauptfädjlid) »errichten müffen. 38äl)renb fte toeiben,

gehen fte, ebenfalls toieber teie ßänguruS auf »ier Seinen, jebod) fef>r langfam unb immer nur auf

lurje 3cit. 3m Stfeen ruhen fic auf ben Sohlen ber Hinterfüße.

8Bc Slrten ftnb fcharffinnig, namentlich feinhörig unb femfichtig, hüffen baher brohenben

Gefahren leicht ju entgehen, ^eußerft furdjtfam, fdjeu unb flücfjtig, fuchen fie fid) bei jeber Störung

fo eilig als möglich nad) ihrem Saue ju retten ober ergreifen, roeun ihnen bieg nidjt möglid) wirb,

mit rafeuber Sdjnelligteit bie glud)t. S)ie größte 9lrt bertheibigt ftd) im allerhöchften 9lott)faIIe

nad) Jiänguruart mit ben Hinterbeinen, bic Heineren bagegen machen, wenn fie ergriffen werben,

nie bon ihren natürlichen Söaffen ©ebraud).

3h« Stimme befteht in einer %xt bon Söinfetn, tocldjeä bem ©efeftreie junger flauen ähnlich

ift, bei anberen tt>oIjl aud) in einem bumpfen ©runjen. Vlber man hört nur feiten Überhaupt einen

Jon bon ihnen. Sei geringer Söärme berfallen fte in 2ötnterfd)laf ober erflarren roenigfteuS auf

furje $eit, tragen aber nicht, toic anbere Wäger, Sorräthe für ben SBinter ein.

©efangene Springmäufe ftnb überaus angenehme unb anmutige ©efeflfd)after bed OJlenfchen

;

ihre ©utmüthigleit, Sanftmuth unb Harmloftgteit ernurbt ihnen Sebermann jum greunbe.

Saft alle Sitten finb burdjau« unfd)äblid). 5>ie freie SBüfte bietet ihnen fobiel, baß fte nicht

nöthig haben, ba* Seftfothum besl SJcenfdjen 311 plünbem. Ginc Vitt foll jtuar aud) bie ^Pflanzungen

unb gelber befudjen unb Schaben anrichten, biefen burd) tl)r fd)tnadhaftcS Söilbpret unb ihr Seil

jeboch toieber auftoiegen.

3)ieHüpfmau§ (Jacttlus budsonius, Jaeulus americanus unb labradorius, Dipiis

hudsonius, canadensis unb americanus, Mus labradorius unb lougipes, Gerbillus labra-

dorius, Meriones budsonius, labradorius, microcephalus, acadicus), auS Worbamcrifa,

Sertreter einer eigenen Sippe ober Unterfamilte ,
nad) Stnftdjt einzelner Sorfdjer, Familie

(Jaculina), mag bie Seihe eröffnen. Sie fd)ließt ftd) burd) ihren Seibcäbau altroeltlidjen Ser=

toanbten an, erinnert burd) ©eftaltung unb Sel)aarung ihres Sdmmnjeä aber aud) nod) an bic

9-JJäufe. 3n ihrer ©rößc lommt fie ungefähr mit ber SÖalbmauä überein; ihre ÖeibeSlänge be»

trägt etma 8 Seuttttt., bic Sd)man3länge 13 (^entim. In» ©ebiß befteht aui ad)t)eb,n ^»almen,

ba im Dberfiefer jeberfeitä bicr, im Unterfiefer bret Satfeujähne borhanben ftnb, bie oberen

9cagejäb,ne jeigen eine 2äng«furd)c; unter ben oberen Sadenjähnen ift ber borbere eimtmrjelige

fehr Hein, unb nehmen bie übrigen bon bom nad) hinten an ßänge ab. S)er ßeib ift geftredt, nad)

hinten etmaS bider, ber $aU mäßig lang unb bid, ber Äopf lang unb fdjtnal, bie Sd)itauje mittel-
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lang unb jugefpi&t, bet SHunb ftcin unb jurflrfgeftetlt ; bie mäßiggroßen C^ren finb eiförmig ge-

haltet, b>d) unb fd)tnal unb an ber Spibe abgerunbet, bie Vüigm atemlid) flein, bieSdjnurren mäßig,

aber bod) nid)t von meljr als Kopfeslänge. .Iii- furjen, bfinnen SJorberfüße im hon bier iiv-it unb

eine SJaumeumarae, bie wot)l breimal längeren, bert)ältni3inäßig fdjmädjttgen, narftfoligen hinter»

fü&e bagegen fünf Sttyn, bon benen bie beiben äußeren beträd)tlid) rürjer al« bie brei mittleren

finb. Sllle ^eb,en, mit SluSnarjme ber 2>aumenwarje an ben SJorberfüßen, meiere einen ^lattnagel

trägt, werben burd) furje, gefrümmte, fdbmale unb jufammengebrüdte Ärallen bewehrt. 2er feljr

lange, runbe 6d)Wanj ift fdjon an ber SBur^el bünn, berfd)inäd)tigt ftd) immer metyr unb enbet in

eine feine Spifoc, ift geringelt unb gefefjuppt unb nur fpärlid) mit lurjen paaren bebeclt. Sic glatte,

anliegenbe unb bid)tc SBetraarung ift auf ber Dberfeitc bunfelleberbraun mit braungelber ÜJtifdntng.

an ben Seiten braungelb mit febwadjer, fd)Waricr Sprenfelung, an ber Unterfeite weiß gefärbt.

Zuweilen nimmt bie bräunlicbgelbe Färbung ber Seiten einen ebenfogroßeu Staunt ein wie bie

SRürfenfarbe; im SBinterfleibe bagegen wirb fie gänalid) berbrängt, unb baS SJunfelbraun bc*

9tüden8 berbreitet fid) bis jur Unterfeite. 3)ie C breit finb fd)Warj unb gelb , bie SDlunbränber

weiß, bie Hinterfüße oben graulid), bie IBorberfüße Weißlid) behaart.

2)er böb,ere Horben bon Slmerifa ift bie .fpeimat ber .£>üpfmau$. Sie finbet fid) bon SJtiffouri

an bi3 fiabrabor in allen ^eljgcgenben unb bon ber Äüfte bes «tlantifcben bis 3um ©eftabe bc*

Stillen sUlecre8. #ier lebt fte an bic^t bebufdjten 2öiefenränbcrn unb in ber 9Jäbe bon SBälbern,

bei Jage berborgen, bei 9tad)t gefellig uml)erfd)Weifenb. 3b^re Höblcn ftnb ungefähr 52 Gentim.

tief, in ber tältern SahreSjeit aud) noch tiefer. 2Jor SBeginn beö SBinterS baut fie eine ^orjlfugcl

aus ßebm, rollt ftd) in iljr jufammen, fdblingt ben Sdbwau} um ben l'cib unb liegt bier in boll»

fommener €rftarruttg bis jum Eintritte beS ghrüljUngS. 68 wirb erjätjlt, baß ein ©ärtner im SDtär.j

in bem bon tbm bearbeiteten Soben einen Älumpen bon ber ©röße eine« Spielballeä fanb, weleber

burd) feine regelmäßige 5orm bie SBerwunberung beS «Dlanneä erregte. 911S er ib> mit bem

Spaten in jwei Stüde jerfdjlug, fanb er ein Iljierdben barin jufammengerollt, faft wie ein Jlücblein

im &i. GS war unfere HüpfmauS, tue [die Ijter i^re 2ßinterberbergc aufgcfdjlagen t)atte. y.w

Sommer ift biefe außerorbentlid) burtig unb r)Upft ungemein gewanbt unb fcbnell auf ben Hinter-

beinen umber. 3)abi8 fonnte eine HüpfmauS, weldje in ber 9Jad)barfd)aft bon Cuebef aus bem

JEBalbe in ein weite« gelb geraden war, erft in ber 3eit bon einer Stunbe fangen, obfdjon ibm

nod) brei Männer jagen halfen. Sie machte Sprünge bon ein bis anbertbalb Bieter SBcite unb

ließ ftd) erft ergreifen, nadjbem fte bollftänbig abgelebt unb ermattet war. 3m Söalbe follbie

.^üpfmaue gar nirijt 311 fangen fein. Sie fetjt ^ter mit £eid)tigfeit über niebere S3üfd)e weg,

über weldje ein i'innn nid)t fo leid)t fpringen taun, unb weiß bann immer ein fiebere* ^lätjctien

ju ftnben. Slububon bejttjeifelt, ba| ei nod) ein Säugetbier gäbe, WeldjeS ibr an ©ewanbt*

Ijeit gleidjtomme.

«ad) ben S5erid)ten beät'elbcn gorfdjerS läßt ftd) baä fd)tnude I^ierc^eu ol)ite »efdjwerbc

erbalten. ,,3d) befaß ein 2Beibd)en," fagt er, „bom grüb,ling bi« jum ^erbfte. SQ8enige läge

nad) fetner (Hnferleruttg warf ti jwei 3unge, welche präd)tig gebieten unb im ^erbfte faft au*'

gewad)fen waren. SBir fd)ütteten ic;nen einen t£uß bod) 6rbe in iiivcu fiäfig ; ijiev gruben fte fid)

einen 33au mit jwei Ausgängen. ÖJewö^nlid) berbielten fie ftd) febweigfam; brad)ten wir aber eine

anbere sMaui 3U i^nen in benÄäftg, fo fdjrieen fie laut auf, wie ein junger SJogel auö9lngft, «jeigten

ftd) überhaupt feb,r furdjtfam. Sei läge ließen fte fid) niemals außerhalb ibrer Saue feben, nadjt*

aber lärmten fte biel im fläftge b«tum. 2lHeS, was Wir in ir)t ÖJefängniS legten, war am näcbftcn

sUlorgen berfd)Wunben unb in bie .ööblen gefd)(eppt warben. Sie fraßen SUei3en, 3Jiai3, am
liebften Sßudjmeijen. Ratten fte mit biefem eine if)rer Äammern gefüllt, fo gruben fie fid) fofort eine

neue. Sie entfernen burd) einen unglüdlidjen Zufall-"

Ueber bie ^cit ber Paarung unb bie 5ortpflan3ung berid)tet sJlububon, baß er in allen

Sommermonaten 3ungc gefunben b,abe, gewö^nlid) brei, in einem aus feinem ©rafe erbauten, mit
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Gebern, paaren unb Söolle ausgefütterten tiefte, (5r wicberljolt bie Wenig glaubhafte Eingabe älterer

Sorfeber, bafj bie 3»ngen an ben 3itKn it)ter Wuttcr fid) feft anfaugen unb bon biefer allenthalben

herumgetragen werben.

Sic §aubtfeinbe ber $fipfntau3 finb bie berfduebenen ftaubttyrre beS Horben«, namentlich

bie Guten. Sie3nbtancr, welche fte tfatfc nennen, frfjeinen Weber if»r ftleifd) ju effen, nod) it^r

Seil ju benufcen.

lieber bie Springmäufc (Dtpodina), welche eine ^weite Unterfamilic bitben, finb tobt

beffer unterrichtet. 9QBir betrachten fic als Urbilber ber ©efammttjcit, benn fte jeigen alle

(vigenthütulichfeiten berfelben am bollftänbigften. -0 a f f e l q « t ft bemerft nicht mit Unrcdjt, bafe

fic ausfähen, als Wären fie auS berfdjiebenen Xijinen jufammengcfefct. „ÜJlan fönnte jagen, baS

Iljierchen habe beu Äopf beS Hafen, ben Schnurrbart beS <*id)hörnd)enS, ben Düffel beS Schweines,

ben ßeib unb bie SJorbcrfufee ber *0tauS, bie £)interffifee be« 3)ogelS unb ben Schwan} beS fiöwen."

33or allem fällt ber Äopf auf: er fennjeidjnct bie Springmäufe fogteidj als echte SBüftcnbcmotmcr.

Jiir alle SinneSwcrfjcuge ift iKaum borljanben. Sie Dhrmufcfjeln finb grofe unb häutig, wcnigftenS

nur aufeerorbcntlirf) bünn behaart, bie "Jlugen grofe unb lebhaft, babei aber milb im 9tuSbrude wie

bei allen SBüftenthieren, bie Wafenlödjer toeit unb umfänglich, unb bamit aud) ber Sinn beS

05cfül)lS gehörig bertreten fei, umgeben ungeheuer lange Schnurren benÄopf ju beiben Seiten. Ser

.£>alS ift aufeerorbentlid) furj unb Wenig beweglich, ber Sdjwanj bagegen fetjr lang, meift um
etwas, juroeilen um bieleS länger als ber ßeib, born mnb behaart, ^intcir aber meift mit einer

jwciäeiligen Surfte befefot, Welche aus fteifeu, regelmäßig anberS gefärbten paaren befteht unb

beut Schwanke bie gröfete «ermlid)feit mit einem Pfeile berleiht. Sie fcf)r berfürjten ©orberfüfee,

weldje beim Springen fo an ben ßeib rjerangejogen unb theilweife im $cfy berftedt werben, bafe

bie alte Benennung „3weifufe" gerechtfertigt erfd}eint, haben blofj bier 3ehen mit niäfetg langen,

gefrümmten unb fcharfen Prallen unb eine benagelte ober nagellofe SaumenWarje. Sie hinter«

f üfec finb wohl fedjSfad) länger als bie borberen unb jwar, weil fid) ebcnfowoljl ber Unterfdjentel

ali aud) ber 9Jcittelfufefnod)en geftredt hat. Siefer ift in ber 9tegel einfach, wätjrenb anbere ähn-

liche Wäufc fo biele «Dcittelfnodjen haben als Sehen. 3ln biefen langen Änoeheugelenfen finb unten

brei 3ct)en eingefügt, bon benen bie mittlere etWaS länger als bie feitltdjc ift. 3ebe gtty hat eine

pfriemenförmige icralle, Welche red)twinfelig jum 9cagelglieb ftcht unb baburd) beim Springen nicht

fjinberlid) wirb. Qin fteifeS SBorftcnfjaar, welches nach unten 311 immer länger wirb, befleibet bie

3ehcn. Ser 5ßel,} ift Weitf), feibenartig unb auf bem Würfen am örunbe blaugrau, bann fanb*

farbig, an ben Spifccn aber fd)Warj ober bunfelbraun, unten immer weife mit feitlid)en ßängS*

ftreifen. Sie SdjWanjWuracl ift ebenfalls weife behaart, bann folgt eine bunlTere Stelle bor

ber weifeen Spifye.

9)cit biefer äufeeren ßeibeSbcfdjaffenfjeit ftel)t bie innere SBilbung botlftänbig im (Hnftangc.

SaS öebife befteht auS fcchSjehn ober adjtjeljn 3äh'w / ba im Dberhefer entweber brei ober bier,

im Unterüefer ftetS brei iöadenjäl)nc ftefjen ; bie fltagejätjne finb glatt ober gcfurdjt. Sie 35aden»

jäfme jeigen berfdjicben gewunbene ober gebogene Sdjmeljfalten. SaS ©eripp hat im allgemeinen

baS weiter oben angebeutete Gepräge. Sie Halswirbel finb bei einigen 9lrten ganj, bei ben anberen

gröfeten XheilS unter einanber feft berwadjfen, unb hietburd) erhält ber #alS hauptfächlid) feine

Serfürjung. *Dterfwürbig ift bie drfdjeinung, welche wir bei allen fdmelt laufenben Ih*ercn

unb fomit aud) bei ben Springmäufen fjnben
, bafe nämltdj bie f^üfee fo einfach wie möglich ge*

bilbet unb nur äufeerft wenig beweglich finb. Sie brei, bier ober fünf, ungemein furjen 3 ehcn

ber Springfüfec haben in ber Siegel nur jWei ©lieber, feine Seitenbewegung unb fönnen fid) blofe

gleichzeitig etwas bon oben nad) unten biegen. ®eim ßaufen berührt nur bie äufeerfte Spi^e beS
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9tagclglicbeS ben ©oben; fte aber ift burdj eine febernbe Jfnorpelmaffe befonberS gefdjüfct. SaS

lange, fteife 33otftenfjaar an ben unteren *>ü)tn bient augenfdjcinlidj baju, ben guß beim Stuffc^cn

Dor bem Ausgleiten ju bemalten unb itjm fomit einen Diel fidjerern Stanb ju geben. Ginige

Arten ber Springmäufe überhaupt Ijaben am Wittelfußfnodjen nodj eine ober jlöei Afterjeljeu,

rocldje aber ganj unroefentlidj finb unb niemals ben SBoben berühren, ©emaltige 9)luSfeln bc

megen biefe feften Änodjen, unb ljierburdj eben crfcfjcint ber tjtntere Ifjeil beS ßeibeS fo auffällig

gegen ben Derbem berbitft.

@e»öb>licf> finben ftct> Dier 3ifcenpaare, jtoei ^aarc auf ber Söruft, ein «paar am SBaudjc unb

ein Sßaar in ben SSeidjen.

Sie Sippe berÄBüftenfpringmftufe (Dipus) fennaeidjnet ftdj baburdj, baß bie oberen

Sdjnetbejäljne eine mittlere ßängSfurdje jeigen, baß Dor bie brei regelmäßig Dortjanbenen Raiten«

jäfjne beS OberfieferS aufteilen nod) ein Heiner cinrourjeliger tritt, uitb baß bie Hinterfüße brei

3eb,en rjaben.

AIS SJertreter ber ©ruppe erroäfjle idj bie SBüftenfpringmauS, Sjciboa ber Araber

(Dipue aegyptius, Mus unbHaltomys aegyptius), ein allerliebfteS Sljierdjen Donl7Genttm.

ijctbeg* unb (otjne bie Cuafte) 21 Gentim. Sdnöanjlänge, obcrfeitS graulich fanbfarben mit

fdjtoav\ei Sprenfelung, unterfeitS raeiß gefärbt, mit einem breiten meinen Sdjentelftreifen, roeldjer

Don rüdtoärtS über bie Sdjenfel fidj jierjt, unb oben blaßgclbem, unten roeißlidjem Sdjruan,je,

beffen Ouafte roeiß unb pfeilartig fdjtoatj gejeidjnet ift.

Sic SUüftenfpringmäufe, unb roaljrfdjeinlidr) gerabe bie egrjptifdjen , maren fdjon ben Alten

roofjlbefannt. SEÖir finben fie tjäufig bei gricdjtfdjen unb römifdjen Sdjrtftftetlern ernjäljnt, immer

unter bem Flamen ber jroeibeinigeu SJtäufe, rocldje ^Benennung beSt)alb audj
j
ft.it nod) jur 33c«

jeidjnung ber Sippe angetoanbt roirb. ?ßliniuS fagt, baß es in @güpten *Dtäufe gibt, roeldje

auf jroei Seinen getjen; £fjeopr)raft unb Acliait erroätjnen, baß biefe großen jtueibeinigen

SJtäufe ttjre für^eren SJorberfüße roie Hänbe gebrauchen, auf ben Hinterfüßen aber aufredjt getjen

unb tjfipfen, roenn fte »erfolgt merben. Ginen nod) Ijöljern Söcrtb, als biefe Angaben tjaben bic

bilbltdjen Sarfteflungeu auf Snünjen unb IcmpelDerjierungen
,

obtoorjl fte nidjt treu genug finb.

Aud) in ber SSibel »erben bic Stjiere erroäfjnt: 3efaiaS broljt benen, toeldje fte genießen,

Strafe an. Sie Araber ftnb natürlidj Dernünftiger als bie Hebräer unb betrachten fie nidjt nur

als reine Spiere, fonbern befdjreiben fte il)rem SBcrttje nadj unb erjäfjlen Diele Ijübfdjc Singe Don

it)rer ßebenSroeife.

Sie SBüftenfpringmauS Derbreitet ftdj über ben größten Iljeil 9torboftafrifaS foroie baS an«

grenjenbe roeftlidje Aften unb fommt nadj ©üben tjin bis ^tittelnubien Dor, roofclbft ber 38er=

breirungSfreiS einer anbern äljnlidjen Art beginnt. Offene, trodene ebenen , Steppen unb Sanb=

roüften finb itjre 3Bor)rtpIä&e: fte beDölfert bie bünften unb öbeften fianbfdjaftcn unb beroolmt

€rtc, roeldjc fount bie 3Jlflglid)feit jum ßeben ju bieten fdjeinen. Auf jenen traurigen &läcb,en,

roeldje mit bem fd)arffdt)neibigcn Kicbgrafe, ber £alfa (Poa cynosuroides) bebedt finb, ftnbet

man fte juweilen in größeren ©cfeUfdjaften. Sie tljeilt biefe Orte mit bem 2öüftenfml)ne, ber

flehten SBüftenlerdcje unb bem ifabeUfarbetten ßäufer, unb man begreift raunt, baß aud) fte bort

9lab>ung ftnbet, too jene, roeldje neben bem ©efämc bodj audj Diele Äerbttjiere freffen, ftdj nur

bürftig emätjren. 3n bem Ijarten ÄieSboben gräbt fte ftdj Diel Der^roeigte, aber jiemlidj fetdjte

©änge, in roeldjc fie fidj bei ber geringften öefafjr jurüdjie^t. 9ladj ben Söerftdjcrungen ber

Araber arbeitet ber ganje Srupp an biefen unterirbifdjen 3ÖoI)nungen. Sie liiere graben mit

ben fdjarfen Flögeln ifjrer SBorberfüße unb beiluden rootjl audj bie Wageaätjne, roenn es gilt, ben

fjarten ÄieSboben ju burdjbredjen.

i
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Irofo ifjrer ^öufigfcit getoafjrt man bie fdjmuden ©efdjöpfc jiemlid) feiten. Won fonn nidjt

gerabe fagen, ba« fie feljr fdjeu toärcn; ober fie finb unrufng unb furd)tfam unb eilen bei bem

geringftem ©eräufdje nnb beim Sidjtbarraerben eine« fremben öegeuftanbc* fd)teuntgft nad) ibjen

ßöerjern. ?lucf> fallen fie nur in geringer Entfernung inöSIuge, toeil irjrc Färbung ber be3 Sanbc*

DoKflänbig gleidjt, unb mau uemlid) nar)e Ijeranfommen muß, e^e man fie bemerft, mflljrenb i^re

fdjarfen 6inne ifjneu bie ?lnfunft be« 9Jtenfdjen fd)on auf grofje Entfernungen t)in rool)inef)men

Hiiflcn(j>rin«moHl (Dipiu »»iryptliii). ". naliitl. ©rJ&r.

loffcn. 2öol)( borf mon fagen, bafj eö fd)roerlid) ein anmutfjigereö ®efd)öpf geben fann al* biefc

6pringmäufc. <2o fonberbar unb fdjeinbar mifjgeftaltet fie ausfegen, roenn man fie tobt in ber

.£>anb ljat ober regungslo« fifcen ftetjt, fo jierlid) nehmen fie fidj au«, wenn fie in 33etocgung fommen.

Erft bann jeigen fte fid) als cdjtc ßiuber ber SBüfte, laffen fie it)re r)errlidjen ftäljigfciten erfennen.

3f)ic 33eroegungen erfolgen mit einer SdweUigfeit, roeldje gerabeju an« unglaubliche grenzt: fie

fd)einen ju Sögeln ju roerben. 23ei ruhigem Sange fetyen fie ein SBetn toor bas onbere unb laufen

ferjr rafd) batnn, bei grofjer Eile jagen fte in <5pruugfd)rittcn babon, meldjefte fo fdjnell förbern,

bafe irjre ^Bewegung bann bem 3'ugc eine* 33ogel« gleidjt; benn ein Sprung folgt fo rafd) auf

ben anberen, bafj man faum ben neuen Wnfat} wahrnimmt. 2)abei tragen bie ©pringmäufc iljrcu

2eib roeniger nad) Dorn flbergebeugt als fonft, bie .fcänbe mit ben Ärallen gegeneinanber gelegt

unb nad) born geftredt, ben Sdjmanj ober jur Erhaltung beä GJlcidjgetpidjtö gerobe nad) hinten

geridjtet. SCÖenn man baö Itjier au« einiger Entfernung laufen fiel)t, glaubt man einen pfeil«
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artig burdj bie ßuft fchtefjenben ©egcnftanb ju gewähren. Äein <Dcenfd) ift im ©taube, einer im

boflen ßaufe begriffenen (Springmaus nadfoulommen, nnb ber ftdjerftc Sd)üfoe muß fidj aufammen-

nehmen , will er fie im Caufe erlegen, Sogar in einem eingetroffenen Äaume bewegt ftch baS

jierltche I^ierdb^en nodj fo fdjneU, bafj ein 3agbljunb eS faum einholen fnnn. Sruce erjagt,

bog fein 2öinbfmnb fiel) eine SJiertelftunbe abhefoen mufjte, et)e er Herr über fein geWanbteS

unb fdjnelleS Opfer würbe.

Süt)lt fid) bie Springmaus ungeftört unb fid)«, fo ftyt fte aufregt auf bem Hinterteile wie

ein Äänguru, oft auf ben SdjWana gefiüfet, bie ©orberpfoten an bie Sßruft gelegt, ganj wie

Springbeutelthtere eS auch a»t tt)un pflegen, Sie wetbet in at>nlic§er Söeifc wie ÄänguruS; bodj

gräbt fie mehr als biefe nach ÄnoUen unb Söurjeln, meldte wot)l ihre Hauptnahrung ju bilben

(feinen. äujjerbem begehrt fte mancherlei ©lütter, Öfrüdjte unb Samen, ja fie foll felbft %ai an«

get)en ober wenigstens ben Äerbtfjieren gierig nachftetten. 2)ieS behauptet neucrbingS tuieber

Heuglin, melier als trefflicher ^Beobachter befannt ift.

Obgleich bie 2Öüftenmaus ein cdtjte« 9cad)ttf)ier ift unb itjre Söanberungen erft nach Sonnen-

Untergang beginnt, fieljt mau fie bodj auch juiueilen im haften Sonnenfcheine, felbft wäfjrcnb ber

gröfeten ^t^e öor ihrem 95aue ftfeeu unb fpielen. Sie jeigt bann eine ©leichgiltigteit gegen bie

<DHttag$glut ber afrifanifchen Sonne, welche wahrhaft bewunberungswürbig ift; benu man muf;

toiffen, ba& faum ein einziges anbereS Xijitx um biefe 3«it in ber SÖüfte fid) bewegt, roeit bie

bremienbe Hifce felbft ben eingeborenen Äinbern jener erhabenen ßanbfdjaft gerabc^u unerträglich

wirb, ©egen flälte unb Stoffe bagegett ift fte im £)ödtjftcu ©rabc empftublich, bleibt baher bei

fchlechtem JBJetter ftetS in ihrem SBaue berborgen unb berfällt Woljl auch jeitwcilig in eine Gr-

ftarrung, welche an ben SBinterfchlaf ber nörblichen tyiexe erinnert.

Heber bie Sfortpflanjung ber äöüftenfpringmauS ift nichts fidjereS befannt. Sie Araber

eraät)lten mir, fie baue ftdh in einem tieferen Äeffel il)rcr Höhle ein 9ceft, fleibe baSfelbe wie

ifanindjen mit Haaren ihres Unterleibes aus, unb barin finbe man jwei bis bicejunge: — ob

bieS richtig ift, Wage ich nidjt ju behaupten, obwohl ich anerfeunen mufj, bajj jebenfalls bie Araber

biejenigen Seute finb, welche baS £r)ter am beften lennen. Sie ftetten ilnn, weil fie baS Öleifd)

geniefjen unb jiemlich ^ocrjfdtjä^en, eifrig nach unb fangen es ohne fonberliche ^Dtüt)c lebeubig ober

erfchlagen eS beim «Jperau-:- f o muten aus ben Sauen. 3hre 3agbweifc ift fchr einfach. Sie begeben

fid) mit einem langen uub ftarfen Stode nach einer Slnfiebelung ber Springmäufe, berftopfeu ben

größten Ztyil ber Söhren unb graben nun einen ©ang nach bem anberu auf , inbem fie ihren

ftarfen Stod in ben ©ang fteden unb beffen ®ede aufbrechen. S)ie geäugftigten äÜüftenmäufe

brängen fid) nach bem inuerften Äeffel jurüd ober fahren burd) eine giuchtröt)« nad) aufeen unb

bann in ein borgeftedteS 9iefo ober felbft einfad) in ben Slermcl beS ObergemanbcS, Weldas ber

Araber borgelegt hat. So fönnen auwetteu \tlm bis jWan)ig StÜd auf ein Wai gefangen Kerben

;

Wenigstens macht eS gar feine ÜDlUrje, eine [old)e Vlujaljl lebenb ju erhalten: jagbfuubige Araber

bringen auf Verlangen fo biele Springmäufe, als man hoben will.

Slufjer bem flJtenfdjen haben biefe Ztytxt weuig attbere Jeinbe. 5«uef unb Äarafai
, üielleidjt

aud) eine ober bie anbere ©ule ftnb bie fd)limmften ütäuber, weldje ihnen auflauern; gefährlicher

biirfte ihnen bie eg^ptifche aSrillenfchlange Werben, jene befannte ©iftfdjlange 2lfrifaS, weldjc auf

allen eghptifchen Sempein fid) jeigt, welche fd)on SJlofcS ju feinen ©aufcleien gebraudjte, wie fte

bie heutigen egt)ptifd)en ©aufler nodj ju aHertei Auuftftüdd)cn benu^en. Sic lebt an ähnlichen

©rten wie bie Springmäufe, bringt mit 2eid)tigfeit in bie©önge ein, welche leljtere fich graben unb

tobtet Oiele Don ihnen.

35ie naturfunbigen Europäer, Welche in ©gbpten unb Algerien wohnen, hatten bie Spring-

maus oft in ber ©efangenfd)aft. 3d) fann aus eigener (Erfahrung berftchern, bag baS Ztycx im

Ääfige ober im Limmer biete gfreube mache. Söätjrcnb meines Aufenthalts in Afrifa brachte man

mir oft jet)it bis jwölf Springmäufe augleich- 3di räumte foldjen ©cfeltfchaften bann eine grofce
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flammer ein, um it>re Bewegungen beobachten ju fönncn. Born erften Slugenbüde an jeigten fid)

bic befangenen harmlos unb autraulidj. Ob>e Umftänbe liefen fie ftd) berühren, machten aud)

nietjt ÜJUene, bem Wengen auszuweichen. Beim Umhergehen in ib,rem Simmer mu&te man fid)

in ad)t nehmen, fie nidjt ju treten, fo mf)ig blieben fte ftfcen, wenn man auf fie jufam.

Unter fid) finb bie Springmäufe aud) in ber ©efangenfdjaft bewunberungSwürbtg frieb(id) unb

gcfetlig. Sie fdjinicgen ftd) bid)t aneinanber unb öerfdjlingen ftd) juweilen förmlid) ineinanber,

namentlich wenn eS am borgen füljl ift; benn fd)on bie geringfte 3lbnab,me ber SBärme wirb ihnen

auffatlenb unb läftig. Jrodene fförner, 9ieiS, «Dtöfjren, »üben, anbere SBurjeln unb mandjc

5rüd)te fdjeinen ihnen befonberS ju besagen; audj ftoljl unb flraut, felbft Blumen», j. 33. SRofeu*

Blätter
, freffen fie gern: allein man fann fte mit auSfdjliejjltch faftigen ^flan^en nicht erhalten,

cir finb an bürftige unb bürre Äoft gewöhnt. SBenn ihnen trodene Nahrung gänjlid) feblt,

werben fie traurig, berfUmmern ftd)tlid) unb fterben enblid) bat)in. ©ibt man ihnen SBeijen,

9iet3, etwas Wild) unb bann unb mann eine SBeinbeere, ein Stüdeben 9lpfcl, eine sJJlö^re ober

fonft eine anbere 3rrud)t, fo befinben fie fid) wob,l unb galten fid) fct>r lange. Nach Europa

fommen fie neuerbingS nid)t alljufelten. 3d) fyabt aud) in Seutfdjlanb biete erhalten unb will

berfudjen, baS Betragen biefer f)öd)ft liebenswürbigen unb anmutigen ©cfdjöpfe fo genau als

möglid) ju fdjilbern, »eil in ben meiften SQBerfen Bewegungen unb Söefen ber Springmäufe

falfd) befdjriebeu fmb.

S)ie Springmäufe, welche Sonini in (Sgtjpten t)ielt, waren am munterften, wenn bie Sonne

burcfjS ftenfter fd)ien, unb fprangen bann oft an allen Söänben in bie .fcofje, „als wenn fte öummi
elafticum im ßeibe Ratten;" biejenigen, toeldje id) ja^m hielt, waren allerbingS aud) juweilen bei

Sage in Bewegung, bewiefen aber fdjlagenb genug, bajj bie Nad)t bie wabere 3«t if)teS munteren

JreibenS ift. 3cbe Springmaus fdjläft ben ganjen Sag, vom frühen borgen an bis jum fpäten

9lbenb, fommt, Wenn man fie nid)t ftört, aud) nid)t einen Slugenblitf auS ihrem Nefte berbor,

fonbem fd)läft gute jwölf Stunbcn in einem 3"(je fort. Slber aud) wäb,renb ber sJcadjt rub,t fie

nod) mehrere «Plate halbe Stünbd)en auS. SDenn man fie bei Jage au* bem tiefte nimmt, jeigt

fie fid) fet)r fdjläfrig, fällt in ber #anb hin unb t)er unb fann ftd) längere 3eit ntdjt ermuntern.

3h" Stellung beim Schlafen ift eigentümlich. Gewöhnlich fifct fte int Nefte auf ben ^entlief) eng

jufammengeftettten ^rfen fo, bafj bic weiter auSeinanber fteljenbcn frfpijjen in ber fiuft fd)weben.

23en Äopf biegt fte ganj tjerab
, fobafj bie Stirn unten auf bem Boben rut)t unb bie Scbnaujc

an ben Unterleib angebrüdt wirb. 35er Sdjwanj liegt in grofjem Bogen über bie Oufjfpifcen weg,

So gleid)t bai Itjier einem Balle, über beffen Oberfläche b!o& bie übermäßig langen Beine Ijeroor.

ragen. 9)iand)mal legt ftd) bie Springmaua aber aud) auf bie Seite ober felbft auf ben Süden

unb ftredt bann bie Beine fonberbar nadj oben; immer aber bleibt fte in biefer jufammengerollten

Stellung. Sie Ctjren Werben beim Sd)lafen bidjt an ben Hopf gebrüdt unb an it)rer Spige tljeil*

weife eingerollt, fobafj fte faltig, gteid)fam Wie jerfnittert auefe^en. BeWegungdtod liegt ba£

2b,ier in bem warmen Sleftdjen, Ui ber ?lbenb orbentlid) hereingebrochen. Nunmehr mad)t ftd)

ein leifeä 9lafd)eln unb 9lübren im «Hefte bemerflid). 3>ie Sangfd)läferin pufet fid), glättet bie

Oljwt, lägt einen leifen, wie fd)Wad)er Ruften flingenben 2on öernehmen, fpringt plö^lid) mit

einem einzigen Sa^e burcr) bie «Jleftöffnung tytüox unb beginnt nun it)r eigenttjümliche* Nacht-

leben. 3)a8 erfte Öefchäft, Welches fte je^t beforgt, ift ba« ipu^en. 3n ber JReinlidjleit übertrifft

bie Springmaus fein anberer Hager. 3aft alle ihre freie 3«t wirb berwanbt, um baS feiben»

wetdje 5eU in Drbnung ju halten. ^>ärd)en für .fpärdjen wirb burchgefämmt unb burchgeledt,

jeber 3:t)eil beS .RörperS, felbft ber Sd)wanj, gehörig beforgt. @inen wefeutlid)en Sienft leiftet

ihr babei feiner Sanb. Siefer ift ihr überhaupt ganj unentbehrlich; fte wäljt ftd) mit förmlicher

SBoUuft in ihm herum, frafct unb wühlt in ihm unb fann fid) gar nid)t bon ihm trennen. Beim

^uhen nimmt fie bie berfd)iebenften Stellungen au. öewöt)ulid) fifot fie nur auf ben ^dn-tiipinnt

unb gewiffermafeen auf bem Schwanke. Sie hebt bie Herfen ehoa 4 Gentim. bom Bobcn auf, bilbet
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mit bem Sdnoanie einen großen Sogen unb ftemmt ib>, mit bem legten Viertel etwa, auf ben

Soben auf ,
trägt ben Seib born nur ein wenig erhöht unb legt bie Hänbe mit ben Hanbfläd)en

gegeneinanber, baß bie Qringerfpifccn ober beffer bie flrallen ftd) berühren. Stobei hält fie biefe

furzen, ftummelartigen ©lieber gerabe nad) born geftredt, fo baß fie auf ben erften Slid tjin

al* 3ubel)ör ju ihrem flaute crfd)einen. Süenn fte fid) aber pufct, weiß fie bie jierlidjen Gilicb*

maßen bortrefflid) 3U gebrauchen. Gtje fie an ba* ölätteu be*5elle* geb,t, fdjarrt unb wüf)lt fie

ftd) eine paffenbe Vertiefung im Sanbe au*. £u biefem 6nbe biegt fie fiel) Dorn Ijcrnieber unb

fdjicbt nun mit borgeftredten, au*einanber gehaltenen Hänben unb ber rüffelartigen Sd)nau3c

ben Sanb, oft große Mengen auf einmal, nad) Dorn, unb fetmrrt Um ba, wo er fid) nid)t fd)ieben

läßt, burd) rafdjc Sewegungen ber Hänbe lo*. 3o get)t e* fort, biä fie enblid) it)r fcager fid)

pred)t gemacht t)at. 3c^t legt fte juerft ben Äopf in bie entftanbene Vertiefung unb fdjiebt ib,n,

borwärt* ftd) ftrerfenb, auf bem Sanbe barjin, bem obern If)eil fomof)l al* ben untern, bie red)tc

wie bie linfe Seite, jebenfall* in ber Äbfid)t, ba* Seil ju glätten. Wad)bem bie» beforgt ift,

Wirft fte fid) plötjlid) ber ganjen Sänge nod) in bie SNulbe unb ftrerft unb befmt fid) äußerft

behaglich, bie langen Springbeine balb gerabe nad) hinten, balb fentred)t Dom Öeibc ab ober enblid)

gerabe nad) Dorne unb julefot fo au*ftrerfenb, baß bie ßäufe i;avt an bie Sdjnauje )u liegen

tommen. äöenn fte ftd) in biefer Sage orbentlid) eingewühlt hat , bleibt fte oft mehrere Minuten

lang ruhig unb 3ufriebcn liegen, fd)ticßt bie Äugen halb, legt bie Dhren an unb ftreid)t ftd) nur

bann unb mann einmal, al* wolle fte fid) bebten, mit einem ber «einen s
4Jfötd)en über ba* öcftd)t.

9lad) biefer Strerfung unb 2>ermung beginnt ba« eigcntlidje ^Sufoen. Siele 9JUtb,e, Arbeit

unb 3<»t foftet ihr ba* Peinigen be* 2Jhtnbe* unb ber Saugen, namentlich be* Xfytilti, too bie

langen Sefmurrenhaare fifoen, unb erft nadjbent fie hittauf ju Stanbe gefontmen, fcjjt fte fid)

bottenb* auf unb nimmt nun aud) ba* übrige 5ell ihre* H'eibe* bor. Sie padt ein Studcbcn 5dl

mit beiben #änben , fäntmt e* mit ben 3äl)nen be* Unterfiefer* burd) unb ledt eS bann mit ber

3unge gehörig glatt, töedjt nett fteht e* au*, wenn fte ben Unterleib pufot; benn fie muß bann

bie ftrujjnnirjeln fetjr breit boneinanber biegen unb ben Sieib fugelrunb jufatnmenrollen. Sie

fonberbarfte Stellung aber nimmt fie an, Wenn fte fid) in ber Seugung jwifchen 2)tittelfußfnod)en

unb Unterfd)enlel leden ober überhaupt ba* lange Unterbein pufyen will. Sie läßt bann ba*

eine Sein wie gewöhnlich beim Sifoen auf ben Srujjmurjeln ftehen unb fdjiebt ba* anbere um bie

ganje Sänge be* 9Jiittelfußfnod)cn* bor. SJer Sd)toanj mirb immer gebraucht, um ber Stellung

Sicherheit ju geben. 35a* Ärafcen beforgt fte mit ben Hinterfüßen unb bemegt babei bie langen

Seine fo außerorbentlid) fdmeü, baß man bloß einen Schatten be* guße* wahrnimmt. Söcil fie

fid) aber babei fet)r auf bie Seite biegen muß, ftemntt fic fid), um ba* @leid)gewidjt yi erhalten,

aud) born mit einer ihrer .§änbe auf. 3lm Sorberfopfe frafct fte fid) aud) mit ben Hänben, bemegt

biefe aber weit langfamer al* bie Hinterbeine.

S)er ruhige Öang be* Hjiere* ift ein fdjnelter Schritt. $ie Seine toerben beim ©ehen am

Srerfengelen! gerabe auggeftredt unb fo geftellt, baß fte unter ba* britte fünftel ober unter bie

Hälfte be* born etwa* erhobenen ßeibe*, welcher burd) ben Schmana im ©leid)gemid)te gehalten

wirb
,
ju ftehen lomtnen. 9tuu fefet bie Springntau* in rafdjer golge ein Sein um ba* anbere

bor. 3)ie Sorberbänbe merben, in ber gemöhnlidjeu Söeife jitfammengelegt, unter bem Äinnc ge*

tragen. 3)a fid) bie gefangene Springntau* an ben 3)tenfd)cn gewöhnt, mad)t fie nur höd)ft feiten

einen größern Sprung, hauptfäd)lid) bann, menn eö gilt, ein Hinberni* ju übertoinben, 3. S. über

ein große* ihr borgehaltene* Sud) au fpringen. S)abei fd)toingt fie fid) ohne ben geringften Änfatj

burd) bloße* Äuffdmelleu t^rer Hinterbeine fußhod) unb nod) mehr empor. 911* id) eine bei ihren

9cad)troanbelungen burd) eine plö^lidje Sewegung crfcrjredte, fprang fie fentred)t über einen steter

in bie Höf)*- SOßenn man fte auf ben lifd) fe^t, läuft fie raftlo* umher unb ficht forgfam prüfenb

in bie liefe hinab, um fid) bie befte Stelle 311111 Her""i«fpringen au*3itmäl)len. Äommt fie an

bie flante, fo ftemmt fte fid) mit ihren beiben Sorberarmen auf, fonft aber nie. Sic Angabe, baß

Digitized by Google



336 <3fd?|tc CitHunj}: Hager; vierte gamiiie: ©vringmfiufe.

fte bei jebem Sprunge einen Slugenblid auf bie Sorberfüfce meberfatle unb fid) bann fdjnett

roieber aufrichte, ift falfd). Sie fommt, felbft wenn fte aus £>öf)en öon einen Bieter unb meljr ju

Ü?oben fpringt, immer auf bie Jpinterfüfje ju fteljen, unb läuft bann, olme fid) nur nad) Dorne ju

bürfen, fo rub,ig weiter, als fjabe fie blofj einen geroöljnlidjen Sefjritt gemacht. Stebenb fann fte,

banf ber ftarfen ^»inlerläufe unb beS ftüfoenben SdnoanjcS, tr)ren 2eib ebenforooljt magerest toie

fcnfrcd)t galten, öermag fidt) aud) born bis auf bie @rbe nieberjubeugen. 2Sie roidjttg ib> ber

Sdjtoanj jur Grfjaltung beS @(cidt>getoidt)tä ift, fietjt man beutlieb;, toenn man fie in ber £attb t)ält

unb rafd) t)erumbref|t, fobajj fte mit bem JRücfen nad) unten ju liegen fommt. 3)ann befd}reibt fie

fojort .Streife mit bem Sdjtoanje, ftcfjer in ber SSbficfjt, ibren üeib toieber b/rumjutoerfcn.

iöeim Öreffcu fcht fte fid) auf bie ganjen Öu&fofjlen nieber, biegt aber ben Öeib Dorn toeit fyerab

unb nimmt nun bie 9cat}rung mit einem rafdjen Griffe Dom ©oben auf. 9luS einem ftäpfdjen mit

aUcijenförnern f>ott fte fid) in jeber Minute mehrere Äörner. Sie bcrjetjrt bie erhobenen aber

nid)t ganj, fonbem beifjt bloß ein Heines Stürfdjen öon iljncn ab unb täfjt fte bann toieber fallen.

3n einer 9cad)t nagt fte manchmal fünfzig bis ljunbert flörner an. Slfferliebft fteljt eS aus, toenn

mau üjr eine Söeinbeere ober ein Stürfdjen fein gefdmittene "Btötjre, Slpfel unb berglcidjen 3rüd)te

Ijingibt. Siepadt fold)c 9laf)rung fetjr jiertid) mit ben ,£mnben, brcfjt fie beftänbig t)tn unb tjet

uub frijjt fte auf, olme fte fallen ju laffen. Sei weidjen, faftigen tJfrücfjten, toie j. 23. bei Söeht"

beeren, braudjt fie febr lange Seit, efje fie mit tbrer «Ucab^eit jtt ©nbe fommt. »n einer äöeinbeerc

frafj eine befangene öon mir fteben Minuten lang. Sic öffnet bie 33eere bloß mit einem einzigen

23iffe unb taucht in biefc Dcffnung fort unb fort ibre unteren fleagejäbne ein, um fte fobann toieber

abjuleden. So fäf)rt fte fort, bis ber gröjjte Ibeil beS 3nf)altS entleert ift. (Hn ffoblblatt nimmt

fie mit beibeu $ättben, bret)t eS bin unb her unb fcfjneibet bann am iKanbe in jierlichcr Söeife

Stürfdjen nad) Stürfdjen ab. SSefonbcrS hübfdj ift aud) ihre SBcife, 9Jtitdj ju trinfett. Sie bebarf

nur höcihft toenig ©etränt, unb fann fold)eS, falls man ihr nebenbei faftige SBurjeln reicht,

monatelang entbehren; täglid) ein falber Sheelöffel boll 2Jtitdj genügt ihr. Slud) giüfftgfeiten

mufj fte mit ben .Spänben ju fid) nehmen, taudjt baljer in rafcher gotge ihre #änbe ein unb ledt

bie Wild) bann ab.

Sie ift mäjjig, braucht aber biete 9tafjrung, toeilfie öon jebem 9tährftoffe nur roenig frißt.

3hrc fiofttng ähnelt ber mand)er 9Jtäufe. 3hr -&arn f)intcrlä|t feilten üblen ©erudj; feine Stenge

ift ba,ju aud) öiel ju gering. 3m Sanbe bemerft man überhaupt nid)ts öon ben natürlichen

SluSlccntngen beS fbiereS.

6S fdjeint, ba& alle Sinne beS IfjicrcS t)od) enttoidelt finb. SBcldjcn unter ben brei cbleren

id) als ben l)öd)|ten anfeben foll, toetfe id) ttidjt. 2)ie Springmaus fte^t unb l)ört, rote bie großen

9lugen unb Dbren befunben, fel)r gut, ricd)t unb füblt aber aud) fein. 2)enn roenn fie ein Äorn

ober ein Stüddjen s2Jtö^re ober anberc Ülalrrung ju ©oben fallen läfjt, fud)t fie eS intmer üermittelS

beS ©crud)S, öicllcid)t aud) ber taftenben Sd)nurrb,aare, unb nimmt es bann mit gröfjtcr Sidjcr=

tjeit mieber auf. Sü§c ^rüdjte öerjehrt fte mit fo öiel Vergnügen, ba§ man gar nid)t in 3rocifel

bleiben fann, wie angenebm ib,r ©cfdjmadfinn gefiüelt toirb. 2>aS ©efütjl offenbart ftd) als eutpfiit»

bttng uub iaftfinn in jeber SSeife. Sic Springmaus taftet fcl)r fein mit ben Sd)nurrctt auf ben

kippen unb bann nod) mit ir)ren S5orbcrl)änbcn, bauptfäd)lid) roobl mit Oitlfc ber Singerfratlcn.

3l)tc geiftigen &äf)igfcitcn roill id) ttidjt eben t)od) ftetlcn; fo öiel aber ift jrocifelloS, ba&

fte fetjr balb fid) an einem bestimmten Crte eingerDöb,nt, 2cute, rocld)C ftd) mit it)r abgeben,

gut fennen lernt unb eine geroiffe bcrcd)nenbe Äunftfertigfeit an ben lag legt. 2>cr 58au if)rcS

'JicfteS befd)äftigt fie an jebem SKorgcn längere 3"*- 2Bcnn man it)r .freu, 58aumroollc unb

jpaarc gibt unb ben ©runbbau beS Heftes öorjcidjnct, arbeitet fic oerftänbig tociter, tjolt fid) bie

^aumrooUenflumpen berbei, jiebt fte mit ben Sorberbänbcn auSeinanber uub legt fie fid) jurcd)t,

jdjiebt bie -Ipaarc an ben betreffenben Stellen ein unb pufet unb glättet bie rttnbe '3teftt)öt)le, bis fie

ben erforbcrlid)en @rab oon Drbnung unb Sauberfeit ^u babcu }d)eint. ^eröorfpringcnbe
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Saline werben bann aud) wof)l nod) au*gcjogen ober abgebiffen, bis baS @anae in einen möglichft

bezüglichen 3uftanb öerfe^t worben ift.

Unter alten Magern, roelt^e id) bis jegt in bet ©efangenfehaft hielt, bat mir bie Springmaus

baS meifte Vergnügen gemährt. 3h*er @igenfd)aften Wegen mufj ftd) jebermann mit ihr befreun*

ben. Sie ift fo aufjerorbentlid) t)armIo8, fo freunblid), aaljm, reinlid) unb, wenn einmal Pom

Schlafe erwacht, fo munter unb fo luftig, jebe ir)rer Stettungen fo eigentümlich, unb fic weife

fo Diel Sibwechfelung in biefel&en ju bringen, ba{j man ftd) ftunbenlang mit il)r befdjäftigen laun.

Sonini beobachtete, bafj feine gefangenen Springmäufe eifrig nagten, um fid) au* ihrem Ääfige

ju befreien; id) habe bieS nur bann bemerft, toenn id) meine (befangenen frei im 3»«nmer herum«

laufen ließ. -frier 0erfud)ten fte tool)l aud), ein 2od) burdt) bie fielen \n fdjneiben; im Ääfige aber

backten fie nie baran, ihre fdjarfen Scagejätmc ju etwas anberem als jum treffen ju gebrauchen.

Segen ihren Pfleger benimmt ftd) bie Springmaus fet)r liebenSWÜrbig. Niemals fällt eS ihr

ein, ben ju beifjen, welcher fte aufhebt. SJtan barf fie berühren, ftreidjeln, umhertragen: fie läfjt

fid) atteS. gefallen. «Rur toenn man ihr abenbS ben ginger burd) baS ©itter halt, fafjt fte benfclben

juroeiien unb fdjabt mit ben ; Jahiiin ein roenig an ber Spifce, wahrfdjeinlich toeil fie glaubt, bafj

man ihr irgenb etwas jum treffen reichen motte
;
ju einem ernftlidt)en 39eifjen aber tommt eS aud)

bann nid)t. 9Kan fönnte, glaube id), bie Springmaus in jebem ^u^immer hatten, fo grofj ift ihre

©utmütfngfeit, .frarmtofigleit unb 9tetnlid)feit. Ob fte ihren Pfleger Pon anberen Seuten unter»

fd)eiben lernt, fteht bahin; eins aber ift ftd)er: gegen ßiebfofungen jeigt fie ftch feh* empfänglich.

Vichts ift ihr unangenehmer, als toenn man fie in ber ßuft ihrer abenblidjeu fiuftwanblungen

außerhalb beS ÄäftgS ftört, unb nur tjöchft ungern bleibt fte bann in ber £anb. Sefct man fte

aber auf bie eine #anb unb ftreid)elt fte fanft mit beut Stoß«/ fo fd)lie§t fie wie Perjütft bie Singen

jur Hälfte, rührt minutenlang lein ©lieb unb Pcrgtjjt 5rctr)eit unb atteS anbere.

£er Wufeen, toetdjen bie SBüftenfpringmäufe bringen, ift nid)t unbebeutenb. 2>ie Slraber effen

ihr jiemlich fdjmarflofeS Steifet) fehr gern unb bereiten fid) toohl auch aus ben gtünjenben gelten

Heine ^elje für JKnber unb grauen ober öerwenben fie fonft jur Scrjierung Pon Sätteln, jum

3?cja$ Pon Xctfcn jc Schaben bringen bie Springmäufe natürlich nicht, fte nufcen hödjftenS

biejenige Stelle ber SBüfte aus, welche fonft Pon leinem anbent ©efd)öpfe befucht toirb.

*

©er »au beS Schöbet«, beS ©ebiffeS unb r)auptfäd)ltcr) ber£interfü&e unterfdjeiben bie Sanb«
fpringer (Scirtetes) Pon ben äöüftenfpringmäufen. 3)er Schöbet ift hinten fchmäler unb

etwas gerunbeter als bei ben Söerroanbten; an ber Söorberftädje ber Wagejähne fehlt bie iHinnc

;

bie Satfen^älme, Pier im Dberfiefer, brei im Unterliefer, finb tiefer unb Pielfadjer gefaltet. Wodj

ift ein langer unb ftarter 3Jcittelfuf$fnod)en Porhanben, aber ju feinen beiben Seiten liegen

Heinere, welche iHfteraefjen tragen. #ierburd) toirb ber .$interfujj eigentlich fünfjcljig: ber grofje

Änochen trägt brei 3er)en unb jeber ber beiben eine. 3m übrigen ähneln bie Sanbfpringer ihren

SBermanbten Pottftänbig; theilweife bewohnen fte mit ihnen auch baSfelbe SJaterlanb.

lurd! bie Por)ügtid)en iBefchreibungen Pon ^JallaS, Söranbt unb anberen ift uuS namentlich

ber *Pferbefpringer (Scirtetes jaculus, Dipua jaculus unb Alactaga, Mus saliens, Alac-

taga unb Scirtetes spiculum, decumanus unb vexillarius) befannt geworben. 3)a8 Zf)iex hat

ungefähr bie ©röfee eines Eichhörnchens : fein ßeib ift 18 €entim., ber Schwanj 20 ßentim. lang; bie

Dhren haben flopfeSlänge. 3)er Äopf ift wahrhaft fdjön unb trägt lebhafte, hetbonagenbe Slugen

mit treiSrunben Sternen, gro^e lange unb fdjmale Ohren Pon metjr als ÄopfeSlänge unb fehr lange,

fdjwarjgraugefpifjte Schnurren, Weldjc fid) ju beiben Seiten ber Oberlippe in ad)t UängSreihen

orbnen. 3)ie Hinterbeine ftnb faft piermal fo lang als bie Sorberbeine. 2)ie 9)tittcljehe ift am
längften; benn bie beiben feittidjen reidjen nur bis jum erften ©liebe berfetben, unb bie nod) übrigen

Scelim, HinlcKn. S. a u fta8 e. II. 22
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fommcn beim roirfttcbeii jju§c faum in 2?ctvnd^t, Weil fie fo Ijodigeftcllt unb fo für,} finb , bafj fie

beim ©eben nie ben 93oben berühren, fönnen alfo mit ftug unb 9iecfjt 9lftct)et)cn genannt werben.

91 n ben .Hinterfüßen finb bie ftraften Uix\, ftumpf unb faft Ijufartig geftaltet, an ben Sorberfüfjen

lang, gefrümmt unb fpi^ig. 3>er ^elj ift auf ber Cberfeite rötb,lid)gelb, mit fc^ioac^ graulichem 91n«

finge, auf ber Seite unb beu Dberfd)eufeln etwa« beller, auf ber Unterfeite unb an ben 93eincn innen

weife. l£in lättglidjer, faft ftreifenaf)nlid)er weißer Jleden ^ietjt fid) Don beu oberen Sdjenfeln bis jum

Sd)itmnje, ein ät)nlid)cr »erläuft uorn über bie Hinterbeine. !Dcr Sd)Wanj ift rött)Iid) gelt» bis

jur Cuafte, biefe in ber elften £äljte fdnoarj, in ber jweiten Spifce weiß, bcutlidjpfcilartiggeseidinct.

jM«tbM»rtnfltr (Sclrtetes jscului). Vi natiitl. fflr&|«.

Ter ^ferbejpringer fiubet ftd) jwar aud) im füböftlid)cn Europa, namentlid) in beu Steppen

am Don unb in ber ftrim, bodj bleibt für iljn Vlücn bie maljrc .£>cimat. 9iad) Horben l)tn gebt er

uid)t über ben 52. @rab nörblidjer iöreite ^tnaud
;
bagegen erftredt fid) fein ScrbreitungsfreiS

und) Dften bin bis in bie dftlid)c Mongolei. Sei ben Hüffen Reifet er „Scmljanoi-Saej" ober

„€rbb,aje", am 3aif „lufcbjantfdjid" ober „JpäSdjen"; bie Mongolen unb Burjaten gaben

it)m ben Warnen, wcldjen PuPicr 3um Sippennamen ertjob, „9llafbaga" ober „9llagbagen",

\a beutfd) etwa „buntes einjähriges Süllen"; bie flalmürfen nennen itm „*Dlorin»;3alma" „j>er

./ißferbefpringer" unb bie lataren enblid) „2^a«;3etman" ober „ftamelbafe".

2öic ber Xjerboa bie SBüften 9lfrifaS, bewohnt ber 9llafbaga bie offenen Ebenen ber Steppen

SübeuropaS unb9lfienä, namentlich aber leljmigen 93 oben; ben eigentlichen 9toHfanb uermeibet

VC, weit biefer nidjt hinlängliche fteftigfeit für feine Ödngc unb .§öb,len bietet. Gr lebt gefellig,

wie feine SBerwanbtcn ,
bod) nidjt in großen Sdjaren. 93ci Jage ruht er oerborgen in feinem fünft«

ücfjen 58aue, uad) (Einbruch ber Dämmerung ftreift et umt)er, fe^rt jebodj, laut SRabbe, aud) beS

9tad)tS wieberl)ott ju feiner ^ö^le jurürf. 3n feinen Bewegungen ähnelt er ben bereits befdjriebenen

«yamilicngenoffen. 2öenu er ruhig weibet, läuft er auf alten 33ieren wie einflänguru, flüd)tig

geworben, fpringt er nur auf ben beiben .£>interfü&en baPon. 3)ie Sä&e, Welche er ausführt, follen

noch größer fein als bie ber SBüftenfpringmäufe, unb er in boller Sludjt fo fdmell laufen, baß

baS befte 5Rofj itjn nidjt einholen fann. Scheu unb furchtjam", ergreift er bei ber geringften ©efaljr

bie 5lud)t; felbft wenn er rut)ig weibet, richtet er fid) beftänbig auf, um ju fidjem. Söcnn er
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»erfolgt wirb, Ijüpft er tttct)t in geraber Stiftung fort, foubern läuft fo Diel tote möglidj im ^irfjarf

baoon, bis er feinen Verfolger errnübet ober ivgenb eine Ü)m paffcube<&öt)tegefuu6eu l)at, in meldjet

er fid) augenblirtlid) uerbirgt. 2iefe .£>öt)len vi'tljven ineiftens bon anbereu feiner Slrt tjer unb

tonnen jiemlid) fünftlid)e 33auc genannt werben. Weift cinfadje, obmol)l l)in unb t)er gefrümmte

Wöhren, führen bon äugen fd)ief nad) beut .£>auptgange, weldjer nid)t feiten in mehrere Hefte geteilt

ift, unb biefer ,ju bem geräumigen tfeffel, Wcld)er feinerfeits wieber mit einigen ftebenfamniern in

3)erbinbuug ft«f)t. 2)om fteffel aus fül v. in entgegengefejjter 9tid)tung nad) oben bis bid)t unter bie

Dberflädje bes SJobcns ein anberer (Hang, bie 5lnd)tröl)re; fie wirb bei Ö4efat)r bollcnbs burd)=

bvod)en unb rettet bas geängftete 2t)icr aud) faft regelmäßig, ba feiner ber bcrfolgenbeu Jfinbe es

Wiffen fann, in weldjer 9tid)tuug fte münbet. Gigentl)ümlid) ift bie ©ewoljnfjeit bes ^ferbefpringers,

alle ©änge bes Saues ju berftopfen, fobalb er bcnfelbeu betreten fjat; aber gcrabe t)ierburd) gibt

er ein ftd)crcS 'iHeifjeidjcn feine* 3}oil)anbenfeins. 35enn niemals finbet man in einem Söauc, beffen

9iöl)rcn unbcrfdjloffen finb, einen Söcwofjner. 2)or ber UJlünbung ber .Emuptröfjre liegt regelmäßig

ein größerer ober flauerer (hbfjaufeu aufgefd)id)tet, wie wir bies ja aud) bei ben meiften hatten

unferer unterhbifd) lebenben Xf)icre feljen. öcwöfjnlid) bewohnen jwei bis brei ^aare einen unb

benfelben 2?au, unb beafjalb ftnbcn ftd) wol)l aud) bie berfdjicbcncu Webcnfammern im Äeffel.

Ser «lafbaga frißt ^flanjen oller 9lrt unb alle ^ftonjcntljeile. 3wicbetn bilben feine fraupt»

uatjvung, Äerbtfjiere berfd)iuäf)t er übrigen» aud) nidjt, unb ab unb ju mag er ebenfo eine Steppen*

lerdjc ober menigftens itjre Gier unb 3ungen r»crjef)reu. 9ln ®cfträud)eu nagt er bie JRiube ab,

fcon ben faftigen Steppenpflanjen aber frißt er nur bie jarteften triebe.

35a« äöcibdjen wirft im Sommer bis ad)t, gewöhnlich, aber nur fünf bis fedjs 3unge auf

bas manne, mit ben eigenen paaren ausgefütterte Sager im Saue. Söie lange biefe Sungeu bei

ber ©lutter bleiben, weiß man nidjt; es ift warjrfdjcinlid), baß fie bis gegen ben äöinter Inn

biefelbe SBofmung mit it)r ttjeilen.

SBeim Eintritte ftrenger Äältc fällt ber ^ferbefpringer in Sdjlaf. Sein feines ©efütjl fünbet

it)m im boraul fommenbe Söitterung an; benn man bemerft, ba«; er aud) bor Regenwetter fid) in

feinem tiefte eiujutjüllcn unb ju berbergen fud)t. ©egeu ben Söiuter t)in fdjließt er nad) außen

feine 9töf>ren forgfältiger als gewöfmlid) unb rollt ftd) mit anbeten feiner 9lrt auf bem meid) aus*

gepolfterten Äeffel in einen Jtnäuel jufammen, um bie uuwirttid)e 3alnesjeit ju berfd)lafen. Db«

n>ot)I er nod) in falten 9läd)ten fid) jeigt unb weit mefjr flälte als feine SJcrwanbteu bertragen

fann, legt er fielt bod), taut SRabbc, bereits in ben erften Jagen bes September \n\ 2Binterrut)e

nieber unb crfd)eint bor ber testen Oiilfte bes v#pri( nidjt mieber außerljalb feines Saues.

S)er Sllafbaga mirb jiemlid) lebhaft berfolgt, ba bie Steppenbewohner fein Sleifd) befonbers

lieben. 2lm eifrigften fdjeinen itjm bie mongolifd)en ftnaben nad)juftcllen. Sie unterfd)ciben bie

t>erlaffenen unb bemotjnten J£>öt>lctt fcljr genau unb berftetjeu es bortrefflid), bas betjenbe I^ier 3U

fangen, ^u biefem 6nbe umjäunen fie ben ganzen Söau auf bas engfte unb gießen SBaffer in bic

^faltrötjreu ober bredjeu mit einem ißfatjle bie (Hänge auf. Sd)on beim beginn ber Verfolgung

»erläßt ber 9llafbaga feinen S3au unb fud)t fid) burd) ben berbedten Wang ins Jteie ju retten.

Unterläßt man es alfo, ba# ganjc mit einem $OttRC <ju umgeben, fo ift er gerettet. 3a felbft bann,

roenn man if)n fd)on in ber -§anb 3U Ijaben meint, entrinnt er nod) öfters.

3n mand)en Öegenben glaubt man aud) in bem getrodneten unb gepulberten liiere ein

wichtiges Heilmittel bei geroiffen förperlidjcn Reiben ju finben; im allgemeinen aber fdjeint man

mit bem anmutigen ©efd)öpfe eben nid)t auf bem beften guße ju ftet)cn. 3)lan behauptet, baß

ber ^fetbefpringer ben fdjlafcnben ^ifflcn unb Sdjafen bic s
JJtild) aus bem ©utcr fauge, befd)ul>

bigt itjn ber Öeinbfdjaft gegen bie Srijafe unb berfidjert, baß er nad)ts bie .gerben auffud)e,

um fie burd) tolle Sprünge ju erfdjreden, anberer Söcrleumbungen, toeldje man ifym aufbürbet,

nid)t ju gebenfen. Kill t)öd)ft feiten galten bie Komabetl jener Steppen einen Sllafbaga in

(yefangenfd)aft, obgteid) er biefe red)t gut erträgt. 9)lan b,at if)ii fdjon mehrmals lebenb in (furopa
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gehabt, unb jmar nidjt &lo§ beä Söergnügene tmlber. Sonbcrbarer Söcife berbanfcn toir bie beftcn

Scfjilberungen feinet ©efangcnlcbenä nid)t einem Waturfunbigeu, fonbern bem 9lttertf)nmöforfd)er

•i)aüm. Um eine ©olbmünje nua 6brene, toclcfjc auf bei einen Seite einen Weiter, auf ber 9tfid=

feite aber baä berühmte ßraut Sblptjium unb barunter einen Sanbfpringer jeigte, ]ü erfläreti,

berfdjaffte fid) £at)m unfer Iluerdjen, bielt ed über ein %at)T lang gefangen, beobachtete e8 forg*

fältig unb tfjeiltc feine 58eobad)tungen mit.

„SBalb fetot er alle bier J$üjje Auf ben SBoben, balb ftefjt er nur auf ben f)interfn, immer aber

gefjt er bto§ auf ben lederen. 6r richtet ftrf) r^oct) auf, roenn er crfdjrecft totrb, unb läuft feljr

fdjucll, faft gerabeauS unb Ijüpfenb wie bie Meinen SJögel. 3d) tjabe berfudjt, ifjm berfdbiebeue

Spcifcn ju geben; bie erften brei ober bier «Dtonate frafe er aber nichts als «Dtanbeln, ipiftacieu unb

gefröroteue» Äorn, or)nc jemals ju triufen. Ulan t)attc mir nämlid) gefagt, bajj er bie« nid)t ttjue,

unb besfmlb gab idj ifom auet) fein äöaffer. 9tid)t$bcftomeniger lief* er biel ^>arn. ©bäter fanb

id), bajj er aud) 9lepfel, Wöhren unb nodj lieber Kräuter frafj, jebod) blofj foldje, tt>eldt)c roentg

©cvitctj l)abeu, uue Spinat, Salat, Ueffeln IC, niemals bauten, Äraufemünjen, Ifjtjmian unb ber»

gleichen, ja, er tranl aud) gern Söaffcr, obgleidj nidjt immer. 911$ er einmal unroofjl mar, mollte id)

if)tu äöaffer mit Safran geben; baä nabm er aber nidjt an, obgleidj id) itjn fef>r nötigte. S3rob,

3ucferunb äbnlidjeSMnge fvafe er gern, tfäfc unb alle anberen 9Jlild)fpeifen berfcfjmäfjte erfjartnädig.

(Jinmal ftellte id) ihn auf ben rol)en Sanb, unb babon berfdjludte er fobiel, bafj id) ibn toirflidj

fdjroerer fanb, alä id) ihn in bie <§änbe nafnn. Sdjliefclid) jog er altem übrigen Orutter .£>anffamen

bor. (fr berbreitetc gar feineu üblen ©erud) mie äbnlidje Jbiere, atä -Utäufe, (Hdjtjörndben unb

tfanindjen, babei mar er fo fanft, bafj man it)n mit aller Sidjerljeit in bie £änbe nehmen tonnte;

beim er bijj niemals, gurdjtfam mie ein #afc, fdbeute er fid) felbft bor Heineren, unfdjulbigen

liieren. 3n ber falten Sabreejett litt er biel; beSbalb mufjte id) il)n im Jffiinter immer in ber

Wäbe bc3 geuerS galten. 3ebod) glaube id), ba{$ mein lljierdjen lange gelebt f)aben mürbe, märe

e« nidjt jufällig getöbtet morben."

$er Springhafc (Pedetcs caffer, Mus unb Dipuu caffer, Pcdctes unb llelamys

capensis)
,
melctjcr gegenwärtig ebenfalls aU Vertreter einer eigenen Unterfamilie ober gamilie

(Pcdetina) angefcfjen roirb, unterfdjeibet fid) bon ben übrigen Springmäufen toefentlid) burd)

fein ©ebifj, ba in jebem Äiefer bier jrocilappige üöatfenjäfjnc fteljen, meidjt aber aud) aufjerbem

merftid) bon ben S5ermanbten ab. ©er geftredte ßeib mirb nad) hinten atlmäf)lid) bider, ber |>al3 ift

jiemlid) bid, jebodj abgefegt bom fieibe unb biel bemeglidber aläbetbenSermanbten; bie Sßorberbeinc

ftnb nod) feljr fur$, aber biel fräftiger als bei ben Springmäufen, ifjre fünf 3etjen mitftarfen, langen,

fd)arfgefrümmten Äratlen bemefjrt, mäf)renb bie |>interglieber, lange, fräftige Sprungbeine, bier an

befonberen 3)littelfu|fnod)en ft^enbe 3 fVn ^aben unb biefe mit ftarfen unb breiten, aber jiemlid)

furjen, faft Ijufartigen Nägeln bemaffnet merben. Sie SKittelje^e übertrifft bie übrigen an ßänge;

bie furje 9lu§enjecje ift fo tjod) geftcllt, bafe Tie faum ben SBoben berührt. S)er feljr lange, fräftige

unb bid)tbufd)ige, an ber Söurjel nod) bünne Sdjwana toirb burd) bie rcid)Ud)e 93et)aarung nad)

ber Spi^c ju bider unb enbet mit einem ftnmpffpifcigen .£>aarbüfdjel. 3)er Äopf ift jtemltd) gro^,

am ^interfopfe breit, an ben Seiten aufammengebrüdt, bie Sd)naujc mä&ig lang, jiemlidj ftumpf,

bie 3Jlunbfpalte flein, bie Oberlippe nidjt gefpalten. ©rofje, t)odjgemölbte unb beStjalb tjeruor-

tretenbe klugen, mittettange, fdjmale unb fpiijige Oljren erinnern an bie übrigen ^nmilienglieber;

bic Sdjnurren bagegen ftnb bcr^ältnismä^ig fuiy. 2)aä Sßeibrtjen trägt bier 3'Öm auf oet ®ruft-

Die lauge, bid)te, reidjlidjc unb mcidjc, in ber 5ä*buitg bem Salge unfereä §afen auf-

faltcnb ä^nclnbe iöc^aarung be« Springt)afcn ift auf ber Cberfcitc roftbräunlid)faf)lgelb mit

fdjmarjer *eimifd)ung, meil biete .paare mit fdjmarjcn Spiijcn cnbigen, auf ber Unterfeite bagegeu
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weiß. 3>t ber @röße ähnelt bas Xljier ungefähr unterem ^>afen : bie Ceibeslänge beträgt etwa

€0 Gentim., bie bes Sdjwaujes nod) etwas mtfyx.

2)er Springbafe ift übet einen größern Xt)ci( Pon Sübafrifa Perbreitet, als man früher

angenommen bat, unb Kommt im Sübweften minbeftens bis Angola Por. 3m flaptanbe lebt er

ftellenmeife recht Ijäufig, ebenfowobl in gebirgigen ©egenben wie in offenen ©benen, manchmal in

fo großer Stnjabl jufanraten, baß er förmliche l'lnfiebelungen bilbet. Wad) 9trt feiner SJermanbtett

gräbt aud) er untcrirbifche Saue mit langen, gewöbnlid) feicht Perlaufenben unb Piclfad) ber*

zweigten, nach einem tiefem Äeffel fübrcnben GJängen. Weift bewohnen mehrere v$aare, ja ganje

Samilien einen foldjen Sau, unb oft fiebelu ftd> in manchen ttängen bes bewohnten Söaues roilbe

Lienen an, Welche alfo frieblich mit bem Saubcfifcer bie SBohnung

teilen. 2>ie Hottentotten fagen, baß biefer beim ÜJraben cbenfowohl

fein ©ebiß wie bie Jöorbcrfüße brauche, ©uflap Sritfd) gibt an,

bog er ebcufo roie feine SöcrWanbten bie Köhren feines Sattes über

Jages forgfältig Perfdjloffen hält. S2id)tenftein erfuhr, baß es nidjt

fo leid)t ift, ihn auszugraben, ©eine itiemühungcn waren erfolglos,

obgleid) er unzählige ßödjer am Suße bes Setges entberfte unb eine

Wenge bon Hottentotten anftrUte, Weldje mit Schaufeln unb .fparfeu

Reifen mußlen, bie feicbten ©änge ju burchmüljlen. 5)as 9Ie{j, welches

biefe ©iinge bilben, war fo bollftänbig, baß es ganj unmöglich mürbe,

bem Springhafen alle Söege abjufd)neiben , unb bie (Srjählttng ber

Hottentotten, baß er fchneller grübe, als man ihm mit bem Spalen

folgen tönne, erhielt wenigftens Piel 2öob
/
tfd)einlid)feit.

2Bie feine ÖamilienPcrwanbten 9cad)ttbicr, beginnt crft mit ber

XUbenbbämmerung fein wahres fieben. ©r fommt langfam aus feinem

Saue herPor, triecfat mehr, als er geht, auf allen Pier Süßen babin

unb fud)t fid) SBurjeln, Slätter unb Sämereien, rocldje feine Wahrung

bilben. Saft jebe Winttte tidjtet er fieh auf unb laufcbt; benn er ift

beflanbig hödjft unruhig. SSenn er nicht frißt, bufot er fid), unb wenn

er fid) nicht pubt, jeigt er fid) beforgt um feine Sicherheit, bisweilen
Qtx.^ bt# 6Mltt||Mlt(

läßt er ein ÖJrunjen ober Wedern hören, wabrfdjeinlid) um feine <*u» t«n *«iincr Mot. wu-tutn.)

Perfchiebenen ©cfäbrten jufatnmenjurufen. 3>ie Wahrung führt er,

wie bie Springmäufe, mit ben furjen Sorberfüßen 311m Wunbe. So langfam er fid) bewegt, wenn

er auf allen öier Süßen bar)inget)t, fo fdjnell ift fein aus rafd) aufeinanberfolgenben Säfoeti

befteheuber ßauf. Wit ben langen Hinterbeinen fchnellt er fid) Pom Soben in bie Höhe unb tritt

mit ben Hinterfüßen wieber auf, ofme ftd) nad) Pom ju überftürjett. 2ie Sorbcrbcine bleiben

über ber Sruft gefaltet. ©ewöhnlid) beträgt bie äöeite feiner Sprünge jwei bis brei Weter, wirb

er aber Perfolgt, fo fteigert er feinen ßauf berartig, bafj bann bie bitrdjfchnittlichc SÖeite jwifdjen

fed)S bis ,\d;u Weter (eträgt: fo geben übcrcinftimmenb ^orfter unb Sparrman an. Xabei

legt er eine 2eid)tigfcit au ben lag, baß es ausfierjt, als wäre er gar nid)t im Stanbe, ju ermüben,

unb fo cntfommt rt benn aud) regelmäßig feinen Jeinben. 9tur bie kläffe lärjmt feine S3ctjenbigfett.

3)ie Hottentotten Perridjerten Cidjtcnftein, baß er bei Regenwetter niemals aus feinem 3?auc

fomme, unb baß es bei heftigem
s4ila^regen lcid)t wäre, irm mit ben Hänbcu ju ergreifen, fo matt

würbe er burd) bie ^Jäffe. Unb wenn man nun gar Süaffer in bie Saue leite, fönne man fo Piele

Springrjafen fangen, als man wolle. Xemungead)tct fei es nod) immer nid)t fo leirtit.. fid) bes

Ir)ieres ju bemächtigen, benn es Perttjcibige fid) tüd)tig mit ben Hinterbeinen, inbem es bamtt

nad) Pom ausfdjlage unb mit ben laugen, fdwrfen 3et>en ernftc Serwuubungen beibringe.

Heber bie gortpflanjung weiß mau nod) Wenig. 5>as aBeibd)en wirft im Sommer brei bis

bier 3unge, Weld)e längere ^eit Pon ber Wutter gefäugt werben unb bann mit iljr ausgeben, aud)

Digitized by LjOOQIc



342 cc*ft< Drbnuug: Nager; fünfte *amtU<: SR&ufc.

lange benfclbcn 3?au bewohnen. SBcitn Eintritte ber iHcgcn^eit foll bic gau*e Jamilie oft tagelang,

in .jufammcngcrolltcr Stellung eng an cinanbev gevüdt, im ^uneven bc* Jöaue« Derweilen.

Xic öefaugenfehaft hält ber Springhafc bei guter Pflege leid)t unb bauernb aus, wirb aud)

balb 30hm unb jutrautidj gegen feinen Pfleger. 93lo& wenn er arg gequält wirb, üerfuebt er ti,

bie Unbill mit einem ©tff« ju rächen. Seine iKeinlichfcit macht ihn beliebt, unb feine Fütterung

oerurfacht eben feine SJUihc: SUJct.jcn, iörob, Salat unbÄohl genügen ihm Dollftänbig. £r fchläit

filjcnb, Derbirgt ben Äopf jwifcheu ben Sdjenfeln unb brüdt mit ben gcfreujten SBorbcrpfotcu bic

Dfjren über bic klugen weg.

e»tlnfll>afi iT..irtc» ciifferl. >. natiirt- Ätijf

3?ei ben Ijollänbifdjcn ?luficMcru ift bie 3*igb bes 2$iere8 fehr beliebt; benn ba$ tfleifd) wirb

gcfd)ä£t unb ber ÜBalg in ähnlicher ädeife üerwaubt wie ber unfercS .pafeu. vJDIan jagt faft nur

bei hellem v])loubfd)einc
r
inbem mau fid) ba, wo ce Diele Cochcr gibt, anftellt unb lauert, bU ein

Springhafc in bie Wabe fommt. N
Jiact) 3ritfch foll man juweilcn in einer einzigen Wonbfd)cinnad)t

gegen ein Jujjcub biefer befjenben 2bicie erlegen. 3m 5krglcid)e ju bem burd) bie 3«gb erlangten

Wutycu ift ber Schaben, welchen ber Springljafe burd) Unterwühlen mandjer gelber unb ©arten

anrichtet, ein fehr geringer; cä ficht ja auch in jebeö^anb, ihn ju bertreiben, fobalb er läftig wirb.

ßeiue anbere Vlbthciluug ber (Drbnutig üerfteht c*, fo giüublid) un* ju belehren, wa« Wäger

finb, als bie, weldje bie sDiäufc (Muri na) umfaßt. Xic Emilie, weldje neuerbing* mit ben

beiben uäcbftfolgcnbcn ju ber Unterorbnuug ber sJJlauenagcr (Marida) Oercinigt wirb, ift nidjt

blofc bie an Sippen unb Birten reid)fte, fonbern aud) bei weitem bic Derbrcitetftc, unb, banf iljrcv

'Jlnhänglichfcit au ben sDicnfehen, noch in fteter Verbreitung begriffen, wcnigftenä was einzelne

it)rcr Birten anlaugt. 3^rc WitgUeber finb burdjgängig tleine ©efcllen; aber ftc erfefceu burd) ihre

Wnjahl, was ben einjelnen an Örüfjc abgebt, mehr oll uollftänbig. Söill man ein allgemeines

iÖilb Don ber Öcfammtfjcit geben, fo fann man fagen, bafj bic fpttje Sdjnauje, bie großen fdjwarjcu

klugen, bic breiten unb hohlen, fehr fparlid) behaarten Chrcn, ber lange, behaarte ober ebenfo oft
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nodtfdnipDige 3cf)rtJQnj unb bic jierlidjen »eine mit |Binolen, feinen, fünfjet)igen «Pfoten fowic

ein furjer, weidjer $elj unfere Familie fennjeidjneu. Sod) näl)ern fid) in it)rer öcfammtgeftaltuug

Diele ^Jläufc anberen Familien bet Crbnung: ftadjlidje« öranuentjaar erinnert an bie Stad)cl=

idimeine, edjte Sdjwimmfüße, furje Dt)ren unb Seine au bie SBiber, bid behaarter 3d)roanj au

bie (fidj^örntfjen ic. 2)lit foldjen äußerlichen "Jlbänbcrungen ber allgemeinen ©runbform ftc^t ber

Sau bes ÖcbiffeS met)r ober weniger im ßinflange. ©cwötmlid) finb bie "Jtagejäl)ne fdjmal unb

niefjr biet als breit, mit fd)arfiucißlid)er Sdmeibc ober fd)arfer Spifee, au ber Söorberfeite glatt

ober gewölbt, weiß ober gefärbt, aud) Wol)l burd) eine £äng$rinitc gettjeilt. Srei Sadeujäljue in

jeber 3teit)c, weldje bon Dorn nad) hinten an Wröße abnehmen, bilben regelmäßig bas übrige ÖJebiß,

ifjrc "3(ujat)l finft aber aud) auf jroei fytxab ober fteigt biö auf bier im Cberfiefer. Sic finb

entweber fchmeljfjörfcrig, mit getrennten äöurjeln ober quergefaltet ober feitlid) eingeferbt. Siele

fd)lcifen fid) burd) baö flauen ab, unb bann erfdjeint bie fläche eben ober mit Saltenjeidjnung.

12 ober 13 äöirbel tragen Sippen, 3 bii 4 bilben baä flreujbciu, unb 10 bis 36 ben Sd)Wan,}.

Sei einigen Birten fommen wot)l aud) Sadentafd)en vor, bei anberen fehlen fie gänjlid); bei biefen

ift ber Etagen einfad), bei jenen ftarf eingefdjuürt ic.

Sie 2)läufc finb SÖeltbürger, aber leiber nid)t im guten Sinne. Stile (nbtljeüe Weifen *Ulit-

glieber aue biefer Orantilie auf, unb jene glüdltdjen 3nfeln, weldje bis jefot nod) oon ihnen ber-

fd)ont blieben, toerben im fclaufe ber #eit fid)er nod) wenigftens; bon einer Slrt, bereit äöanberluft

id)on gewaltige Erfolge erhielt tun, bebölfert werben. Sie Olftttfe bewotjneu alle ©egeuben uub

Mitmate, jietjen jwar bie Ebenen gemäßigter unb wärmerer Öänber bem raut)cn Hochgebirge cber

bem falten 9torben üor, ftnben fid) aber bod) fo weit, als bie örcnje beä v
^flanjenwud)fes< reid)t,

bcmjufolgc aud) nod) in unmittelbarer 9iatje be« ewigen Sdjneeö ber (Gebirge. SUoblbcbaute

töcgenben, 5rud)tfelber, ^Pflanzungen bilben unbebiugt il)re beliebteften Slufenthaltöorte, fumpfige

Strcdcu, ölußufer unb Sädje bieten ihnen jebod) ebenfalls genug, unb felbft bürre, trodene, mit

wenig Öras unb Sufdjmcrf bewadjfene ebenen gewähren ihnen nod) bie 9J<öglid)fcit ju leben.

Öinige meiben bie 9iäb,e mcnfdjlidjer Slnfiebelungen, auberc bräugen fid) bem sDtenfd)cn atö ungev

beteue ©äfte auf unb folgen it)m überall t)in, wo er neue 38o$nonc grünbet, felbft über ba$ *Öceer.

Sic beoölfern .§au«( unb -Ipof, Sd)euer unb Stall, (harten unb falb, Söiefe unbSBalb, allerorten

mit gefräßigem «Jahne Sd)abcn unb Unheil anrid)tenb. 9lur bie Wenigften leben einzeln ober

pnarweife, bie meiften lieben bie ©efclligfeit, unb mand)e Slrtcn wad)fen juweilen ju ungeheuren

Sd)arcn an. Sei faft allen ift bie Vermehrung eine ganj außerorbentlid)e; beim bie Stnjahl ber

3u ugen eine« einzigen SBurf* fdjwanft jwifd)en fed)ö unb einunbjwanjig, unb bie allermeiften

pftanjen fid) mehrmals im 3at)rc, ja felbft im SBintcr fort.

Sie 3Jcäufc fmb in jeber 35?ctfc geeignet, ben sDccnfd)en ju plagen unb ju quälen, unb il)re

eigenfdjaftcn fdjeinen fie befonbers tjievju ju befähigen, ©emanbt uub beljenb in it)icn Seweguugen,
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fönnen fte bartreftlid) laufen, fpringen, ttettern, fd)Wimmen, berftefjen ei, burdj bie engften

Deffnungen fid) ju jmängen, ober, wenn fie feine 3ugänge finben, mit ihrem fdjarfen ©ebiffe foldje

Jffiege eröffnen. Sie finb jientlid) flug unb borftd)tig, ebenfo aber aud) breift, '"red), unberfchämt,

ttftig unb mutliig. ibre Sinne burdjgelienb* fein, obfd)on öerud) unb (Potior bie übrigen bei weitem

übertreffen. 3h*e Wahrung beftetjt auä alten eßbaren Stoffen beS 5Pflanjcn = unb Sfnerrcid)«.

Samen, 3rüd)te, SShirjeln, SRtnbe, Äräuter, ©rag, SBlüten, Welche tljre natürliche Wahrung bilben,

toerben nidjt miuber gern Don ibnen berjeljrt al* ßcrbtt)ierc, Orleifdj, &ett, SMut unb 9Jtild), SButtcr

unb Ääfe, £aut unb ftnodjen, unb waä fte nidjt freffen fönnen, jernagen unb jerbeißen fte wenig*

ftene, fo Rapier unb #olj. Söaffer trinfen fie im attgemeinen nur feiten; bagegen ftnb fte äußerft

tüftern auf alte nahrungSreidjeren ftlüffigfeiten unb berftef)en ei, berfetbeu in ber tiftigften 2Betfe

ftd) 3U bemächtigen. Sabei berwüften fie regelmäßig weit metjr, atä fie berühren, unb »erben ^ier=

burd) au ben atteruuangenefjmften ftctnben bc3 SHenfdjen, welche notljwenbigerweife beffen ganjen

§aß tjeraufbefd)tt)ören unb fogar bie ©raufamfeiten, welche erftd) bei ihrer Vertilgung ni Sd)ulben

fommen läßt, wenn aud) nicht berjciblich, fo bodj erftärlid) maetjen. Wur feljr wenige finb barm»

lofe, uttfchäbtidje Ibicre, unb haben wegen ihrer jierlichen ©eftalt, ber Vlnmuth üircr ^Bewegungen

unb ihres anjpredjenbcn Söcfcnä ©nabe bor unferen 9Iugen gefunben. .frierber gehören namentlich

aud) bie ©aufünfttcr unter biefer Sfamilie, welche bie funftrcidjftcn Wcfter unter alten Säugetieren

übertjaupt anlegen unb burdj it)re geringe Slnjabl unb ben unbebeutenben Wabrung«berbraud)

wenig läftig toerben, wäbrenb anbere, toeldje in ihrer Söcifc aud) Saufünftier finb unb ftd) größere

ober fleinere Böhlen anlegen, gerabc hierburdj ftdj berhaßt mad)en. Einige Birten, welche bie fäl=

teren unb gemäßigten ©egenben bewohnen, t)atten einen äOinterfdjtaf unb tragen oort)er Wahrung«

borräthe ein; anbere unternehmen jeitWeilig in ungeheuren Sd)aren SÖanbcrungen, welche ihnen

aber gewöhnlich berbcrblidj toerben.

2für bie ©efangenfehaft eignen ftd) wenige Strien; benn bloß ber geringfte Xi)eil alter 9t8ttfc

erfreut burdj leidjte 3ät)inbarteit unb Serträglichfeit mit anberen feiner «rt. S)ie übrigen bleiben

audj iw ffäftge unangenehme, unoerträgliche, bifftge ©efchöpfe, welche bie ihnen gewibmete ftreunb*

iebaft unb Pflege fd)lcd)t bergelten. eigentlichen Wutjeu gewähren bie 9Häufe nie; benn wenn man
aud) bon biefer ober jener Vlvt bae Seit benutzt ober felbft bas Steifch ißt, fommt beibed bod) nid)t

in SBetracht gegen ben außerorbentüctjen Schaben, Welchen bie ©efammtheit ber gantilie anrichtet.

2)ie Wennmäufe bilben eine Unterabteilung ber erften ^auptgruppe unb werben bedhalb

in einer befonbern Unterfamilie (Merionidcs) bon ber Jöermanbtfcbaft getrennt. 3hr Seib ift

eher unterfefyt tili geftredt, ber .fcal» furj unb bid, ber Stop] jiemltdj für}, hmten breit, nad) bom
ju berfd)mäleri, bie Sdjnauje jugefpi^t, ber Sdjwanj faft bon Äövbcrlänge, regelmäßig bid)t

behaart, juweilen fogar gepinfett, niemaU nadt. $ie hinteren ©lieber finb etwa* länger al8 bie

borberen, bie 5üße fünfjehig; bodj ift ber borbere Daumen eigentlich nur eine Süarje mit glattem

Waget, mäljrenb bie übrigen ;)c!:cu fuqe, fd)Wad) gefrümmte unb jugefpt^te jlrattcn tragen. Cbvcn

unb Stugen ftnb \ti)x groß. Ir. ^cl) ift bid)t, glatt anlicgenb unb meid), auf ber Oberfette reget*

mäßig roftigbraun ober fat)l, auf ber Unterfeite heiter ober weiß, ohne baß ftd) jebod) biefe gärbung

fdjarf bon ber obern abfefet. 2)ie Wagcjäljne ftnb meift gefurd)t unb bunfel gefärbt, bie iöaden»

^ähne, brei in jeber föeifje, nehmen nad) hinten an Öröße ab. S)er Sdjäbel ät)nett bi«> auf bie ftarf

aufgetriebenen ^aufenfnod)en bem ber Matten; bie SDirbelfäule befteht au$ 7 ^alS«, 12 bii 13

rippeutragenben, 6 bis 7 rippentofen, 4 Äveitj - unb 20 bis 31 Sd)Wanjwirbettt.

Sa« ÜBcrbrcitutigägcbiet ber dteunmäitfe befd)räuft ftd) auf Stfrifa, bad tüblidjc Elften unb ba*

füböftlid)c Europa. Sie leben am liebften in ben angebauten öegenben, finben ftd) aber aud) in

ben bürrften Ebenen unb Steppen, oft in außerorbcntlidjcv Wenge. s]}tand)e Birten finb gefeltig
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unb uereinigen fidj ju Sdjaren, weldjc bann ebenfo fd)äblidj roerben tote unfere Selbmäufe. Die

mciften groben ftd) jieinUd) feilte, untcrtrbifdje ©änge, in bencn fie bcn lag uerbringen. Wti

(Hnbrud) bcr Dämmerung fotnmen fte f>eroor, um nad) Scafjrung auäjttgefjen. 3b,re SBetoegungen

finb aufjerorbentlid) tafctj unb lebtjaft; einzelne fotlen im Stanbe fein, bebeutenbe Säge ju machen.

5d)eu unb furdjtfam, roie bie übrigen sJMufe, flüchten ftc bei ber geringften Störung eiligft

nad) ifjren ßödjern. 3fjrc Mab,rung befielt in allerlei Samen unb SBurjeln, namentlich, audj in

betreibe. 2luf bebauten gelbem rtdjtcn fie arge SJertoüftungen an, beijjeu bie Sichren ab unb

fdjleppen fie nad) ifjrer Söotmung, too fie biefelben ungeftört unb gentädjlid) oerjefjren ober aus«

brefdjcn, um bie Börner für ungünftige 3«ten aufjufpetdjern. Die 33orräU)e, toeldje fie fid) ein-

tragen, ftnb fo bebeutenb, bafj arme H'eute burd) ausgraben bcrfclben eine jiemUd) reidje Grnte

halten tönnen; benn man finbet oft in einem Umfreife Oon atoanjig Stritten :mir; als einen

3d>cffd ber fdjönften VI et) reit unter ber Grbe Oerborgen. 2öie unferen Statten, ift bcn üRenumäufen

aber aud) tbierifd)e 9lar)ruug roillfommen, unb öorjfiglid) bie ßevbtfjiere baben in ib,nen Jriube.

GS fdjeint, ba§ fie bad SDÖnffer ju entbehren im Stanbe ftnb; toenigften« ftnbet man fte niebt feiten

in bürren Ebenen, meileiuoeit oon ©ädjen ober Brunnen entfernt, ofjne ba& man tfjnen Langel

anmerfen fönnte.

äöegen ber Sertoüftungen, roeldje bie {Rennmäufe in ben Leibern anrichten, roerben fte Oon

ben (Hntoof)nem if)rer Heimat ebenfo gehafit unb ocrfolgt toie unfere Statten. Sie ut Oertreiben, ift

nid)t möglid), fo eifrig man ü)nen aud) nadjftellen mag; benn ifjre SJerme^rung ift fo bebeutenb, bafi

alle SHeberlagen, toeldje ber 9)tenfd) etroa einer »rt beibringen fann, balb burd) beren Jrudjtbarfett

wieber ausgeglichen ftnb. ©enauereä über itjre gfortpflanjung im freien ift nid)t befannt; man rneife

nur, bafj bie 2öeibd)en mehrmals im 3ar)re jiemlid) jarjlreid)e 9tad)fommenfdjaft jur Jßklt bringen.

S&on einigen Slrten rühmt man ibr angenehme«; ^Betragen in ber ©efangenfdjaft. Sic füllen

ftd) ebenfo burd) SJerocglidjfeit unb 9leinlid)fett roie burd) Sanftmutb unb 93erträglid)feit auä»

.jeidjnen, testete jebodj nur fo lange, aU Urnen nidjtS abgebt, betätigen, entgegengefefctenfallS,

jumal wenn fie «Diangel leiben, jebodj ebenfall« alä rduberifd)e liiere ermeifen.

Die Sanbrennmauä (Psammomys obesug) b>t etwa bie®rö§e unferer SBanberratte,

aber einen weit fürjern Sdjtoanj, ba berfclbe bei 32 Gentim. ©efammtlangc nur 1 3 Gentim. mifjt, unb

ift oben rötf)lidj fanbfarben, fdjroarj gefprcnfelt, an ben Seiten unb unten lid)tgelb. Die Spangen

ftnb gelblid) toei|, fein fdjroarj geftrid)elt, bie D^ren hellgelb, bie Pfoten lid)t oderfarben. SJon

bcn Schnurren ftnb einige fdnoarj, anberc roeifj, einige enblid) an ber SÖurjel fcfjroarj unb an

ber Spifce lidjt. Daä rocfcut£ict>e OTerfmal ber Sippe bilben bie nid)t gefurdjten Sd)netbejdf)ne,

roeldje nur am Snnenranbe eine meb,r angebeutete alsl auägebilbete Winne jeigeu.

3n Gghpten ftet)t mau biefe
sJ)tauä auf fanbigen Stellen ber SEÖüfte, befoitberS häufig aud)

auf jenen Scbuttbergen, roeldje alle Stäbte beä ^tjaraonenloukö umgeben. Sie legt ftd) oiel-

fad) oerjroeigte, jientlid) tiefe Stö^ren unb @ängc an, am liebften unter unb jroifdjen bem niebern

öeftrüpp unb ben roenigen friedjenben v^flanjen» »eldje it)re 2öor)norte fpürlid) genug bebedeu

unb i^t jugleid) bog täglidje «rot bieten. 35a fie aud) am Jage Oor bem «aue erfdjeint, fann man

fte leidjt beobachten. Oft fteb,t man it)rer jeb^n biä funfjeljn um^errennen, mit einanber fpiclenb

Oerfeljren, Oon biefer unb jener ^flonje nafdjen. G-in beranna^enber *Dlenfd) ober ein berrenlofer

.^unb ocrfd)eud)t bie ganje Öefcllfd)aft augeuMidlid) ; aber e* bauert nierjt lange, unb r)ier unb ba

gudt mieber ein Äöpfdjen a\ii ben^öerjern l)eroor, unb wenn alles ru^ig bleibt, ift bie ganjeÖefell*

fdjaft in turpem mieber au^erfjalb bcr fidjeren SÖaue. Ob jte irjrem Warnen befonbere Gbre mad)t,

laffe id) bal)ingeftcllt fein; idj l)abe nidjt njaljrgenomtuen, ba| fie burd) befonbere Sdjnelligtcit im

Saufen ftd) aus^eiermet. lieber ifjr Oramilienlcbcn b^abe id) feine 33cobad)tuitgcn gemad)t.

Die Araber fetjen in ben Dtennmaufen unreine Zfyitxc unb Oerfolgen fte nidjt. Um fo eifriger

befdjäftigen ftd) bie Strafjenl)uubc mit ber 3agb fold) ledern JDJilbed, unb oft fietjt man einen
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biefer Köter mit bcr innigften ifjcilnahme unb lebfjaftcften Spannung üor einem ber 9tue»

gänge ftcl)cn.

Sa« @efangenleben fjat £cf)ne am beften unb au«führtid)ften betrieben. „3m Käfige",

tagt er, „ntujj man biefe liiere fefjr warm galten, weit fie gegen bie Hätte im b>b>n Örabe

empftnblid) finb. Sin mehreren Orten, j. SB. im berliner It)iergarten, haben fte fid) fortgepflanzt,

ftnb aber nod) immer feiten in ben Sammlungen ber Öiebbabcr ober in ben 'äJcufeen. 3d) erhielt

ein 9Jtänncf)cn olme Eingabe bcöSllter« au« Sicrliu; e« ftarb aber febr balb, weil c« ut fett geworben

mar. G« frafj Pflaumen, 2lepfel, Hirfdjcn, SBirnen, Himbeeren, Crrbbeeren, <ötais, -fpafer, £anf=

famen, iBrob, Wild), Semmel, 3miebarf ic. Sin geformten Kartoffeln, SRunfclrübett, <Dtöfjren nagte

es nnr bann unb mann au« langer SBeile; aber ^flaumenterne »ourben begierig geöffnet, um ju

bereu 3nf)altc |ti gelangen, meld)er ihm jur Slrjnci, öielleicrjt jur löeförbemng ber Jöerbauung ju

bienen freien. 2>a« -Ttjier mar rcinlid) unb blatte im Käfige ein befonbere« $lä|jd)eu für feinen

Unratf), weldjer im Skrtjältni* ju feiner ©röjjc fe()r flein, faum etwa« gröfjer al« ber öon ber

#au«mau« mar. ©inen üblen Öerutr) öerbreitete e« nid)t, l)arutc überhaupt fo wenig, bafj bie

untergeftrenten Sägcfpänc flct« trotten blieben. 9tn ben £räl)ten be« Käfig« nagte e« ftunbenlang,

ücrfuctjte aber nie eine Oeffuuug ju machen. JEöcnn cS fid) auf bie .friitterfüBc feüte, erinnerte es

an bie befannten Stellungen ber Springmäufe. Sic Sorberfüfje waren beinahe unter bem langen,

feibenartigen fytlflt tierftedt. (Hnc eigentliche Stimme b^abe id) nie tion iljtn gehört, fonbem nur

mandjmal einen in 3mifdjenräumen öon mehreren Sefunbeu wiebertjoltcu Jon, welcher wie unter»

brüdte« Ruften flang. Später betam id) ein r)alb au«gewad)fene« äöeibdjen. 6« ift weit leb»

hafter als! ba§ <Ulännd)en. Die ganje v
)tad)t läuft co im Käfige f)in unb tjer; ben Jag tierbringt eS

mit Schlafen. 3m Schlafe fiht e« auf ben .{pinterfüfjcn, ben Hopf jwifdjen bie Sd)cnfel geftedt

unb ben Sdjwanj freifcförmig unter ben Hopf gelegt.

„Slm 1. September warf eine Sanbrcnnmait« fed)« 3unge. 3d) entfernte ba« s]Jcännd)en aus

bem Käfige unb gab ber 9)tutter frifd)e« -£>ett, worau« fte fid) al«balb ein bequeme» Sicft tierfer»

tigte. Sic neugeborenen jungen hatten ba« ^luöfrr)eu junger Söanberratten, fd)ienen aber um ein

wenig gröfjer ju fein. 3b,re Ulutter war fct>r beforgt um fte unb üerbedte fic, wenn fte ba« t'agcr

ücrlicfj, mit Jpcu. «Manchmal, namentlid) in ber itjv feb> wotjlttjttcnben vJ)tittagöb,ifee, legte fte fid)

beim Säugen auf bie Seite, fo bafj man bie jungen gut beobachten tonnte. Sicfe waren feljr leb»

tjaft unb faugten mit üBegtcrbe. Söier läge nad) it)rer ÜJeburt waren fte fdjon gan$ grau, am
fed)«ten läge tt)rc$ Gebens* twtten fic bie ©röfje bcr ^wergmäufe, unb ber gan^e Dberförper war

mit einem aufjcrorbentlicr) feinen 3laum tion fd)ieferb(auer 5arbe bebedt. 3l)r 2öadj«tf)um ging

rafd) tion ftatten. Km breijef)nten läge waren fie überatt mit furaeu paaren bebedt, ber Ober»

förper hatte fdjon bie eigentümliche, rehfahle Jarbe ber Alten, unb bie fdjwarjc Schwanafpifcc

tonnte man bereite beutlid) erfennen. Sie liefen manchmal, Wenn aud) nod) etwas unbeholfen unb

fcrjwcrfällig , um ihr l'ager unb machten, obgleich no&) bliub, öftere '»Dlännchen unb puhten fid).

Die ".Di uttot ticrfud)te fie aber immer ber ^Beobachtung ju entgehen, nahm eine nad) ber anbern

in« ^Utaul, brachte fie eiligft nad) bem 9tefte jurüd unb tierbarg fie bort forgfältig. SBenn mau

längere ^eit in it)rer 5cät)c tierweilte, würbe fie fehr äugfttid) unb lief mit ber größten Sd)nettigfeit

im Käfige herum, eine* ober baS anbere bereinigen ^taulc tragenb. 9)lan glaubte, befürchten

ju müffen, bafj fte bie jarten Ihierd)cn ticrlcfcen möd)te; bod) war bieö nie ber galt, unb bie jungen

gaben aud) fein Reichen beä Schmerjeö ober Unbehagen«. 9tm fed)«jehnten Jage il)re« Sebcn«

würben fie fetjenb. 9lun benagten fte fd)on .£>afer, ©erfte, ^Jtaiö, unb einige läge fpätcr tonnte

man fid) aud) burd) ba« (Sehör tion bcr ItjätigfcU ihrer 5tage3ähne überzeugen. 9bn ein=

uub,\waiijigften 2age hatten fte bie ©röfje ber .Oausmäufe, am fünfunbjwanjigften bie bcr Söalb»

mäufe. 3e^t faugten fie nur feiten, bod) bemerftc id) bie« öon einigen nod), nadjbem fie über einen

ÜJtonot alt geworben waren. Sie frafjen fchon öon altem, wa« ihre
v])luttcr jur Wahrung befam:

in Koffer geqiteüte Semmel, 3wtebad, JBrob, .£>afer, Öerftc, Dtai«. Xcr letjtere behagte ihnen
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torjüglid), rocnn er fvifd) abgenommen unb nod) etmaä meid) mar. Jpnnffamen, Jtürbifjförncr

liebten fie fctjr ; au« kirnen, V'lepfclu unb anbercm Cbfte fdjieueu fic fid) mcnig ju marken: fie

foftetcu nur jumcilen etmae baüon.

„Um 5. Cftober gab bas feit bem 1. September abgesperrte ^änuc^en junt erftenmale beutlid)

mal)inef)mbare löne Don fid). Sic beftanben au« girrenbeit, trillcruben Strophen, in benen jum

Ifjeil ettua« sJJlelobic tag, äljiilid) benen be« s2Jlcerfd)meind)ene t
nur fdnuädjer. tiefer Biefang

bauertc rootjl eine 33icrtel|tuube; früher baue id) nie etroa« äljnlidje« Don meinem befangenen Dcr-

itommen. Um 6. Dftober bemerfte id) ju meinem großen Grftaunen, bafj bie
s
JJlutter ber $ur Söclt

gefommeneu jungen fd)ou mieber fünf kleine geboren b/itte. Sic mar bemnad) fed)«unbbreifjig

läge träd)tig gegangen unb t)attc ftd) alfo glcid) nad) ifjrer Gntbinbung mieber mit ifjrem

Wännd)en begattet.

„3)can fann bie Saubrennmau« ben t)iibid)cftcu liieren beijäf/len, meiere man au« bet

Drbnuug ber Wäger jum Scrgnügeu l)ätt. Sie mirb ungemein jaf)in, berläjjt ben Ääftg, läuft

forgto« auf bem lifdjc umfyer unb läßt ftd) ergreifen unb nehmen, ofjue ÜJcicne jum ^eifjen |H

madjen. 3l)rc grofjen, uidjt fetjr ttorftetjenben klugen unb it)i fdjöncr ^clj tragen biet jum an»

geneljmen Ctnbrurfc bei, toeldjen fie auf ben 2?efd)auer madjt; felbft ifjr bidjtbcljaarter Scfjmanj

mit fdjmarjer Gubquaftc gereicht ihr fchr jur ,^ierbe.

„2a bie Saubrennmau«, al« Warfjtttuer, borjugsmeife bon ber Slbenb- biö jur HJtorgen»

bämmerung itjr HÖcfeu treibt, u.ni Wahrung uad)geb
/ t unb unter hüpfen, Vau int unb Spielen bie

$tit Einbringt, bietet iljr natürlid) ber enge fläfig ju menig Waum bar, um uubefdjabet be« v
J<eftc«

bie mannigfaltigen flörperübungen üor,\uncl)mcn. Xaljer fat) mau aud) toon bem tiefte, fo lange

bie jungen blinb marcu, in ber fladjt faft feine Spur, unb alle« mar gleichförmig jufammen*

getreten. Xic jungen maren jugeberft, unb mau mürbe, tuenn fie nicht jumeilen ftd) burd) eine

^eroegung bcmcrflich gemacht hätten, faum geglaubt l)aben, bafj aujjer ber Butter nod) lebenbe

Glinge im tfäfige fid) befauben."

Sie Ur» unb Sorbilber ber Samilie, bie iJtäufe im eugeru Sinne (Murina), finb infolge

ifjrcr ^»bringlidjfeit als Öäftc be« "JJlenfd)en in it)rem Irciben unb 2ikfcn nur ju befannt. Unter

iljnen finben fid) jene Birten, mcld)c fid) mit ben s]Jienfd)en über bie ganje terbe öerbreitet unb

gegenwärtig aud) auf ben öbeften 3nfcln angefiebelt haben. @« ift nod) nid)t fo lange b,cr . bafj

biefc äöcltroanberung ber liiere ftattfanb; ja mau fennt an bielen Orten nod) genau bie 3ahrcö=

\ahl, in Welcher fie juerft auftraten: gegenmärtig aber Ijabcn fie il)re töunbreifc um ben ©rbball

oollenbet. Wrgeub« banft ihnen ber ^tcnfcf) bie unbcrmüftlichc 9lnhänglid)feit, mekhc fte an feine

^erfon, an fein £>au« unb feinen .i)of an ben lag legen, fiberall berfolgt unb bafjt er fte auf ba*

fchonungölofefte, alte Wittel fcfyt er in ^Bewegung, um ftd) uon Uu-vn \u befreien: unb beuitod)

bleiben fie iljm lugettjan, treuer nod) als ber ^>unb, treuer al« irgenb ein anbere« Il)ier. Öeiber

finb biefe anfänglichen .g)au&freuube abfd)eulid)c .^aitöbiebe, miffeu fid) mit il)ren fpifcbübifdjeu

SÜerfjcugcn überall ein^uuifteu unb bereiten itjrem ©aftfreunbc nur Sdjaben unb Serluft, .fcierau«

erflärt fid), bafe allcmal)icn lUäufc fd)led)tmeg Ijäfelidje, garftige liiere genannt merbeu, obgleid)

fte bie« in Söaljrfjeit burd)au« nid)t finb, im ®egentl)cilc bielmefr ald fd)mude, anmutige, nette

©efellen bcjeidjnct merbeu müffeu.

3m allgemeinen tennjeid)nen bie 5)läufe, meldje man in einer jroeiten Unterfamilie bereinigt,

bie fpifee, bc^aatle Sd)naujc, bie breite, gcfpaltcne Oberlippe, bie in fünf SRcib/n georbneten, langen

unb ftarfeu Sdjnurren, bie grofecu, runben, ticfidntmrjcn \!lugen, bie frei au« bem ^eljc l)crbor-

ragenben Dfrcn unb bor allem ber lange, nadte, blofj fpärlid) mit fteifen -£>ärd)en befleibete,

anftatt ber ^efaarung mit oieredigen unb üerfdjoben bieredigen Sdjuppeu bebedte Scfiman^. Xie
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93orberfüf$e hoben biet ffä/tn unb eine 3)aumenmarae, bie .§interfüfje ftnb fünfzig. 3nt ©ebifTe

finben f«h brei Söadenaäfme in jebem Äiefer, meldje bon born nach, hinten ju an ©röjje abnehmen.

3hre £aufläd)e ift höderig, fdjteift fid) aber mit ber 3ett mebt unb mebt ab, unb bann entftefjett

quere Sdjmelabänber, welche in hohem Hilter cbeufaa* berfdjwinben fönnen. Der ^elj beftetjt aus

furaem, wolligen ©runblwar unb längeren, fteifen ©rannen, welche abgeplattet erfdjeinen. 3n ber

^eljfdrbung ftnb Sc&warabraun unb äöcijjgelb borwiegenb.

©djon im gewöhnlichen ßcben unterfdjeibet man $mti .{pauptgruppen, bie Statten unb

SJtäufe, unb biefe Untcrfdjeibung nimmt aud) bie Söiffenfdjaft an. S)ie Matten ftnb bie plum-

peren unb rjäjjlidjeren, bie TOäufe bie leichteren unb jierlidjeten ©eftaiten. 33et jenen hat ber

Sdjroanj jioifcfien 200 unb 260 Sdwppenringe, bei btefen nur awifd)en 120 unb 180; bort ftnb

bie Süfje bid unb fräftig, tjier fdjlanf unb fein; bie Matten metben im ausgeworfenen 3«f*a»bc

über 30 tlentim., bie 3Jcäufe nur gegen 24 Zentimeter lang; jene haben geseilte Cuerfalten

im ©aumen, bei btefen ftnb bie Cuerfalten evft bon ber aweiten au in ber ÜJMtte gettjeilt. 2Jian

erftet)t hieraus, bajj biefe Unterfdjeibungemerfmalc immerhin einer jiemlidj forgfältigen Prüfung

bebürfen unb eigentlich nur für ben ürorfcher bon 5ad) befonberen SDÖertb, haben. 3n ibrem 2eben

bagegen unterfdjeiben fid) bie eigentlichen Matten bon ben magren Käufen auffattenb genug.

9Jcit jiemlictjer Sicherheit bürfen mir annehmen, bafj bie Matten, welche gegenwärtig in Europa

häufen, urfprünglicb, tyxex nicht heimifch waren, bielmehr einwanberten. 3n ben Schriften ber

Sitten finbet fid) nur eine einzige Stelle, welche auf Matten belogen werben fann; ti bleibt aber

miliar, welche 3lrt Wmbntaä, beffen Wittheilungen Slelian wibergibt, gemeint hoben mag.

Madjweislid) fanb ftch bie $au Tratte juerft in Europa unb SSeutfdjlanb ein ober bor; ihr folgte

bie Söanbcr va ! t l unb biefer enblid) in ber neueften ;)r.\ bie attS ßghpten ftammenbe 3) ad)«

ratte (Mus alexandrinus). ;iur 3eit wohnen bie erftgenannten beibett, l)ier unb ba auch too^l

alle biet Slrten noch nebeneinanber; bie Jüöanberratte , alä bie ftärffte bon allen, bertreibt unb

Vernichtet jebodj bie beiben SJerWanbten unb bemächtigt fich mehr unb mehr ber 9llleinherrfcbaft.

£offen wir, bafj wir es nicht noch mit anbeten reifeluftigen ©liebern ber ftamilie ju thun

bclommen, bafj Wir insbefonbere berfchont bleiben bon einer Ginmanberung ber £>amfterratte

(Mus ober Cricetomys gambianus), welche unfere Matten nidjt allein au ©röfje, fonbern auch

hinftchtlich ihrer Iljätigittt bei weitem übertrifft unb gegenwärtig ben ^aufteilten Sanfibarä mehr

i,u fdhaffen macht als alle europäischen Matten jufammengenommeu: wir würben, fäme biefeä Z\)\tx

ut und, erft erfahren, was eine Matte \n leiften bermag!

(Sinftweilen genügt eS, wenn ich bie beiben befannteften bitten, bie$au*> unb bie SBanber-

ratte, fchilbere, fo gut ich bermag.

2>te .£>au8ratte (Mus Rattus) erreicht IG (Icntim. 2eibc3 = , 19 (Jentim. Sdjwana-,

atfo 35 Gentini. ©efammtlänge unb ift oberfeit« bunfel braunfdjwara, unterfeits ein Wenig heller

graufd)Warj gefärbt. 2)aS au ber SBurjel fdjwarjgraue .1paar jeigt grünlichen *ületattfchtinmer.

$ie güfee haben graubraune, feitlid) etwa« lichtere Särbung. %\x beut bert)ältni«mäf}ig fd)lanfen

Schwanae aählt man 260 bis 270 Sd)uppeuringe. Söei&linge ftnb nicht feiten.

Sßann biefe 9lrt auerft in Guropa erfchienen ift, läfjt fich mit ©ewifjt)eit nicht beftimmen.

Gilbert u» 9)lagnusi ift ber erfte Xhicrtuubige, welcher fic aU beutfd)eä llj'.tv aufführt; bemnad}

war fte alfo im jhiölften 3at)rhunbert bereit* bei une iumeiuUi. ©e^ner bet)anbe(t fie aU ein

Zl)'\tx, welche^ „manchem tner befannt bann jm lieb"; ber 23ifcb,of bon 9lutuu bertjängt, anfangs

bti funfaeljnten 3ahrhunberts) , ben Äirchenbann über fie; in £ottber«haufen fe^t man ihretwegen

einen 23ttjj- unb Söettag an. 2Jcöglid)crweife flammt fte au« ^erfien, wo fte noch gegenwärtig in

unglaublicher Slnaahl borfommt. Sis in bie erfte .'pälfte be« borigen 3ah^h"n0Ertd geno6 H e in

Europa bie HUeinherrfchaft ; bon biefer 3eit an hat ihr bie äöanberrattc bae ©ebiet ftreitig
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gemadjt. 9lnfaug$ fjabcn beibe eine 3eitfo"9 neben einanber gcroofmt; batb ober ift jene übet«

roiegenb getoorben unb fie in bemfelben Maße ücrfdjnjunben, roie bie 2öanberratte öorbrong. 3)ocf)

ift fie juv 3fit fo jiemlid) über aüe l^eile ber 6rbe Derbreitet, fommt ober nur feiten in

gefcfjloffenen klaffen, fonbern faft überall einjetn Por. 9(uct) fic folgte bem Menfdjen in alle

fllimate ber (hbe, nmnbertc mit itnu )li ßanbe unb Meere burdj bie SQBelt. Unjroeifelrjaft tonr fie

früher in Slmerifa, Vlitftvalieit unb Slfrifa nidjt fjeimifer); ober bie Sdjiffc brachten ftc an alle

flüften, unb bon ben flnften au3 roanberteu fie roeiter unb weiter ins 3nnere. ©egenmärtig ftnbet

man fie aud) in ben füblidjen £fjeilen bon Wfien, jumal in Werften unb ^nbien, in Wfrita, bor»

©auirallf (Mus lUttui). *i natütl. «Stöfc«.

jflglicr) in Ggtjpten unb ber 53crberei, fonrie am Äap brr guten Hoffnung, in 9lmerifo oller Crten

unb in Siuftralien nicfjt nur in jeher europaifri)en Änfiebeluug, fonbern oueb auf ben Unfein beä

Stilleu SQßeltmeereä.

55ie SBanberratte (Mus deeumanus, Mus hibernicus, silvestris unb aquaticu.-*,

Glis norwagicus) ift um ein bctrödfjtlidjcä gröfjcr, nämlicr) einfdjliefjlid) be£ 18 dentim. meffenben

SdjroanjeS 42 Gentim. long, unb tt)re Särbung auf ber Ober« unb Unterfeite beä ßeibeS berfdjieben.

Xer Dbertfjeil be$ ÄörpcrS unb Sch>anje3 ift bräunlidjgrau, bie Unterfeite }ct)arf abgefegt grau-

roeifj, bie Mittellinie beS jRücfenS geroörjnlid) etioaS bunfler als bie Seite beä ßeibeä, rceldje mefjr

in§ öelblidjgraue fpielt. $cr .fraargrunb ift oben braungrau, unten Udjter, meift blafjgrau. 5)er

Scbtoanj bat etwa 210 Sdjuppenriuge. Sutoeileu finben ftcr) auf ber JDberfeite ber JBorberfüfje

bräunlidje .§ärd)cn; audj fommen Söeijjlinge mit rotten ?lugeu bor.

Mit grofjer Bal)rfcbeinlicf)feit läjjt fid) annelnnen, bafj baS urfprünglidje SJaterlanb ber

SBanberratte Mittetaften, unb jmar ^nbien ober '}krfien gemefen ift. Möglidjemieife r)at bereits

% t Ii an iljrer gebadjt, inbem er erjäf)lt, bafj bie „faäpifdje Maud" ju gettnffen Stittn in unenb*

lidjer Menge einroanbert, otjne Jyuxdjt über bie ftlüffe fdmnmmt unb fid) babei mit bem Maule an
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ben Sdjmant. be* SUorbermanne* f>ält. „.Rommen fie auf bie Selber", fagt er, „io fällen fie ba«

(Betreibe unb tiettern auf bie SBfantC nad) ben 3riid)tcu, Werben ober r)äuRg bon iNaubüögeln,

weldje roie Söolfen fjetbei fliegen, unb uon ber Wenge ber bortigeu Süd)je bertiigt. Sie geben in

ber ©röfje bem 3<f>nfU'"on uid)ts nad), finb fetjr wüb unb biffig unb haben fo ftarfe ^ö^ne, bafj

fie bamit fclbft Gifen jernogen fönnen, wie bie Uläufe (>anautaucs bei 3*abblon, beven jartc

Seile nad) Werften geführt werben unb jum füttern ber .ftlciber bienen." @rft ^alla* befebjeibt

bie SBanberrotte mit Sicherheit als europäifd)e# Thier unb berichtet, bafj fte im £erbfte 1 727 nach

einem ßrbbeben in großen Waffen aus ben faspifdjen l'änbern unb bon ber himämfdjen Steppe

aus in Europa cingeriidt fei. Sie feute bei VUtvacban in großen Raufen über bie 2öolga unb

SB j:i*«tialtt 'Mm tfecnm»nm\ 'i naturl. ©ri&».

verbreitete fid) bon r)ier rafd) nadj Söeften bin. Saft ui berfelben 3«*» int %af)it 1732 nämlid),

mürbe fie auf Schiffen bon Cftinbien au? nad) fcnglanb berfdjleppt, unb nunmehr begann fte auch

ton tjier aus ifjre Söeltmanberung. JJti Cftpreufjen erfdjien fte im 3af)re 1750, in <$arie bereite

1753, in $eutfd)lanb war fte fdjon 17H> überall Ijäufig; in Sänemarf fennt man fte erft feit

ungefähr fiebjig 3^^"" unb in ber Schwei} erft feit bem 3q$U 1809 ale einrjeimifoVe Xtjier.

3m %at)Tt 1755 würbe fie nad) Worbamerifa berfdjleppt unb erlangte hier ebenfalls in fünfter

3eit eine unglaubltd) grojje SJerbreituug; boeb mar fie im %af)tt 1825 nod) nidjt weit über ßiugfton

binaii* in Cberfanaba borgebrungen, unb nod) bor wenigen 3ab
/
ren chatte fie ben oberen Wiffouri

nod) ntclit erreicht. Söaun fie in Spanien, Waroffo, Algerien, lunte, (fgbpten, am Aap ber guten

•vpoffnung unb in anberen £äfen Slfrifa« crfdn'en, täfjt fidj nidjt beftimmen; fobiet aber fteljt feft,

bafj fie gegenwärtig aud) über alle It)cile be« grofjen Söeltmeere« Verbreitet unb felbft auf ben

öbeften unb einfamften 3nfeln |n finben ift. ©röfjer unb ftärfer aü bie $auäratte, bemächtigt fie

ftd) überall ber Crte, wo biefe fr über ruhig lebte, unb nimmt in bem k Iben örabe ju, wie jene

abnimmt. (Slaubmürbige ^Beobachter berftdjern, bafj fie nod) gegenwärtig zuweilen in Scharen

bon einem Crte tum anberen yebt. „Wein Sdnuager", fdjreibt mir Dr. £>elms, „traf einmal
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au einem frühen ipcrbftmorgcn im SSörbcnfdjen einen folgen toanbernbcn $ug , ben er auf mehrere

taufenb Stürf fcbä^en mußte."

3u ber Hiebcnönjeifc, in ben Sitten unb ©eruo^nljciten , im Söorfomntcn k. ftiinmcn bcibe

'Statten fo fefjr überein, baß man bic eine fdjilbcrt, inbem man bie anbere bcfdjrcibt. ÜBeitn

man feftbalten will, baß bic SBanberrattc mehr in ben unteren 9täumlid)feiten ber töcbäubc unb

namentlich in fernsten flellern unb ©eroölbcn, 3lb3ugegräben, Sehteußcn, Senfgruben, Klethen

unb an glußufern ftd) eingeniftet fmt, toäljrenb bic -£>auärattc ben obcm Ifjcil bcö .£>aufcei, bic

Äornböben, 2)ad)fammern ic. lunu^t, toirb nicht Piel mct)r übrig bleiben, um* betben Vitien nierjt

gemeinfam märe. SMe eine mie bic anbere 9lrt biefcs llngcjiefere bctooljnt olle nur möglichen

Stäumlichfeiten ber menfd)lid)en äEöohuuugeu unb alle nur benfbaren Drte, weldje Währung Per»

fpreeben. SJom .ftcller an biö 3um Sacbbobcn hinauf, Pom ^runfjimmer an bi« 311m Abtritt, bom

^alaft an bis jur .fcütte, überall finb fie ju finben. 9ln ben unfauberften Orten niften fte fi<%

ebenfo gern ein als ba. Wo fie fich erft burd) ibren eigenen Scbmufc einen 3iifagcnbcn 2Boi)nort

fdt)offen müffen. Sic leben im Stalle, in ber Scheuer, im ^ofe, im öarten, an ^tnfjufem , an ber

iDceercöfüfte, in banalen, ben unterirbifeben 9lbleitungegräbcn größerer Stäbte ic, furj überall,

loa fte nur leben fönnen, obid)on bie Hausratte ihrem Wanten immer @brc 311 madjen fudjt unb

ftd) möglicbft wenig bon ber eigentlidjcn äBohnung ber 2)cenfd)en entfernt. ?lu$gerüflct mit allen

Begabungen in leiblicher unb geistiger £>infid)t, welche fie 31t Otinbeu beS 9)ienfcben madjen fönnen,

finb fie unabläffig bemüht, biefen ju quälen, ju plagen, ju peinigen, unb fügen ifjm ohne Unter»

bredjung ben cmpfinblicbftcn Schaben 31t. OJegen fte fdjüht Weber .§ag nod) flauer, meber Jfiüre

nod) Schloß: tot» fte feinen ÜBJcg haben, bahnen fie fid) einen; burd) bie ftärfften (ridjenbofjlcn unb

burd) birfe dauern nagen unb wühlen fte ftd) tftänge. Shtr, wenn man bic örunbmauern tief ein»

feuft in bie 6rbc, mit feftem Genitnt alle Sugcn smifdjen ben Steinen ausreicht unb bielleid)t 3111

Sorforge nod) ,}Wifchcn bem Öentättcr eine Sd)id)t pon ßlasfdjerben einfügt, ift man bor ihnen

3iemlid) ftd)ec. 3lber wehe beut Porber gefdjühten Staunte, wenn ein Stein in ber flauer loder

wirb: öon nun an gel)t ba«! 23eftrcbcn biefer abfd)culid)en Ihiere fid)er bal)in, nad) bem biöljer

uerbotenen ^Jarabirfe 3U gelöngcn.

Unb biejes* ^erftören ber 2Bob,nungen, biefes abfdjeultdjc 3<™08*" "«0 £urd)Wüf)len ber

SBänbe ift bod) bas gcringftc Unheil, weld)e* bie Statten anrichten. SEÖeit größern Schaben ber«

urfachen fte burd) ifjre (hnährung. 3bncn ift alle* genießbare red)t. Ser SJtenfch ißt nidjtä, wa$

bie Satten nicht aud) fräßen, unb nidjt beim ßffen bleibt ei, fonbern ti geht aud) an baS, waä ber

s]3lenfd) trinft. Qti fel)lt bloß nod), baß fte ftd) inSdmapä beraufd)ten, bann mürben fie fämmtlidje

Wa^rungg* unb ©enufjmittel, toclctje bas> ntcnfd)lid)e 0cfd)led)t PerBraudjt, auf3cf)ren Reifen.

9tid)t jufrieben mit bem fdjon fo reichhaltigen Speifcjcttel, fallen bie Statten ebenfo gierig über

anbere Stoffe, 3umal aud) über lebenbe SBefcn ber. 2)ie fcfimufeigften Abfälle bce menfdjlidjcn

^auebaltcö finb tönen unter Umftänbcn nod) immer red)t; berfaulenbe« Mad ftnbet an ibnen Sieb«

öaber. Sie freffen ßeber unb $oxn, Äörner uub Saumrinbc, ober beffer gefagt, alte nur benfbaren

*ßflanjenftoffe, unb mos fte nid)t freffen fönnen, 3ernagen fte menigften«. finb perbürgte 33ei=

fpiele betannt, baß fte fleine Äinber bei tebenbigem ßeibc angefreffen baben, unb jeber größere

©utöbefi^er bat erfabren, tote arg fte feinen .£>oftl)ieren nacbftellcn. Sehr fetten Sd)meinen freffen

fte ßöcber in ben ßeib, bid)t 3ufammengefd)id)teten GJäufcn bie Sdjmimmbäute 3»oifd)en ben 3cb,en

weg, junge Gnten jierjen fte inZ 2ßaffcr unb erfäufen fte bort, bem Ibterbänbler ^agenbed
töbteten fte brei junge afrifanifdjc eiefanten, inbem fie biefen gewaltigen Ibieren bic 5»ßfoblen

3emagten.

SBenn fte mebr aU gctoöbnlid) au einem Drte fid) ocmtef)ren, ift ed toabrbafttg fan tu 3U111

3lu8balten. Unb ti gibt foldje Drte, wo fie in einer SJtenge auftreten, bon toeldjer mir un« glüd«

lidjenoeife feinen Begriff machen fönnen. 3n ^ariä erfehlug man mäbrenb Pier SDoehen in einem

eittiigen Scbladjtljaufe 1G,000 Stüd, unb in einer Slbbcderei in ber «Röhe biefer $auptftabt
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üerjc^rtcn fie binnen einer einzigen 9tad)t fünfunbbreifjig ^ßferbelcidjen bis auf bie Änodjen. ©obalb

fic merfen, bot* ber Wenfcb ihnen gegenüber ofmmädjtig tft , nimmt ib,re ftreebbeit in wahrhaft

erftaunlicber SBetfe ju; unb roenn man fid) nidjt halb ju Jobe ärgern möchte über bie nichts«

roürbigeu liiere, fönnte man berfudjt fein, über if>re alle« Wafj überfcbjcitenbe Unberfd)ämtbeit

ju ladjen. SB&fjnnb meiner flnabenjeit bitten mir in unfern baufälligen ^farrmotmung einige

3at)re lang feine flauen, meldje auf Statten gingen, fonbern nur fd)led)te, bermöbutc, roeld)e

f)öd)ftenS einer WauS ben daraus ju madjen wagten. Sa bermerjrten fid) bie hatten berart, bajj

mir nirgenbs mehr Stube unb Staft bor ihnen hatten. Söcnn mir mittags auf bem Sorfale fpeiften,

famen fie luftig bie Jreppe ^erabfpaiiert, bis bid)t an unfern lifd) tyxan unb fal)cn, ob fie nid)t

ctmaS wegnehmen fönnten. ©tanben mir auf, um fie ju bertreiben, fo rannten fic jmar meg, maren

aber augenblidlid) mieber ba unb begannen baä alte Spiel Don neuem. Stad)tS raffelte eS unter

allen Sädjern unb unter bem gufjboben, als ob ein wilbeS Sjeex in JBctoegung märe. 3m ganjen

paufc fpufte eS. SaS maren .^ausrotten, alfo nod) immer bie beffere ©orte biefcS UngejieferS;

beim bie SBanberratten treiben es nod) biel fd)limmer. Hai GafeS crjäblt, bafj Napoleon am

27. 3uni 1816 nebft feinen @cfät)rten ohne 5tül)ftüd bleiben mufjtc, meil bie Statten in ber »er*

gangeneu Stad)t in bie Äüdjc eingebrungen maren unb alle« fortgefdjlcppt hatten, ©ie maren bort

in grojjer Wenge borb,anben, fefjr böfc unb aufjerorbentlid) unberfdjämt. Öemöbnlid) brausten

fic nur meuige Jage, um bie dauern unb SBretermänbe ber armfcligen äöohnung beS ÄaiferS ju

burdmagen. JEÖäbrenb ber Wabljcit StapoleonS famen fte in ben ©aal, unb nad) bem @ffen mürbe

förmlid) Äricg mit if>nen geführt. 911S ber Äaifer einft abenbs feinen .£>ut wegnehmen mollte,

fprang eine grofje Statte auS biefem heraus. Sie ©tallleute mollten gern geberbieb halten, mufjtcn

aber barauf beraten, meil bie Statten es mcgfrajjen. Siefc holten baS ÖJeflügel nad)tS fogar bon

ben Säumen herunter, auf mclcben eS fcblicf. ©eelcute ftnb biefer Stager halber oft febr übel

baran. Qi gibt fein gröfjereS Sdjiff obue Statten. vüuf ben alten jjabraeugen ftnb fie nid)t auS»

jurotten, unb bie neuen befehen fi« augenblidlid), fobalb bie erfte fiabung eingenommen mirb. Vluf

langen ©eereifen bermebren fie fid), jumal, menn fic genug ju freffeu baben, in bebeutenber Wenge,

unb bann ift faum auf bem ©d)iffe ju bleiben. Ua:te'3 ©djiff bei feiner Sßolarreife in bei

Stahe bes 80. SSrcitengrabcS feftgenoren mar, bitten bie Statten fo übertjanb genommen, bafj fte

fürd)terlid)cn Schaben tlwten. Cnblid) befchlof} man, fie ju lobe ju räudjem. Wan fdjlofe alle

Üufen unb brannte unten im ©dufte ein ©etnifd) bon ©d)mcfcl, Leber unb Slrfenif an. Sie Wann»

fdjaft bradjte bie falte Sladjt bes legten Septembers auf bem Serf ju. Km nächften borgen fat)

man, bafj biefeS furchtbare Wittel gar nid)t8 gebolfcn tjatte. Sie Statten maren nod) munter.

vV'tjt brannte man eine Wenge bou ^oljfoljlcn an unb gebad)te, bie Spiere burd) baS ftd) ent>

mirfelnbe ®aä ju bergiften. 3n furjer ^eit mar aud) ber gefd)loffene Staum fo ftarf mit ©aö erfüllt,

ba§ jmei Seute, meldje fid) unborftdjtiger Seife biuabgemagt batteu, fofort beftnnungSlo« ju SBoben

fielen unb nur mit großer Wübe aufd Scd gebradjt merben tonnten. Sine binabgefenfte brennenbe

H'aterne berlofd) augenblidlid); allein plö|ltd) gcrietb an einer anbem ©teile bei OrobrJeuÖ*

Äoblenbouatb unb mit ibm ein XtyH bei ©djiffe« in ©lüben, unb nur mit ber größten ?lnftrengung,

ja mit mirflid)er Lebensgefahr bee ©djiffftfübrers, gelang ei, bai Breuer ju löfd)eu. 91m folgenben

läge fanb man blo| ad)tunbjmanjtg Stattcnlcid)en, unb bie Überlebenben bermebrten fid) bi« jum

näd)ften SBinter in fo großer Wenge, bafj man nidjtS mebr bor ibnen retten fonnte. ©ie jerfrafjcn

«ßelje, Äleiber, ©d)ube, nifteten fid) in bie Selten, jroifd)en bie Seden unb .g>anbfd)ub,e ein, nabmen

Verberge in Wü^eu unb SJorratb^fiftcn, berjebrten bie SJouätbe unb mid)eu allen 9tad)ftetlungcn

mit Lift unb ©d)laubeit aus. Wan bevfiel auf ein neues Wittel, ler flügfte unb tapferfte <lpunb

mürbe in i()re eigentliche Verberge, in ben ©d)iffSraum binabgelaffen, um bort Orbnung y.i ftiften;

aber balb berrietb fein jämmerliches beulen, bafe nict)t er über bie Statten, fonbent fie über ibn

öerr mürben. Wan jog if)n tyxaui unb fanb, bafj bie geba&tcn Stöger il)m bie .fpaut bon ben

Jufjfoblen abgef reffen tjatten. Später erbot ftd) ein ßefimo, bie Statten allmäblid) mit Pfeilen ju
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crfff>ie§en . unb war audj jo glürflid), baß flaue, welcher fid) bie teilte fodjen lieg, itrn^renb beS

langen Linters beftänbig frifche öleifdjbrühc b«ttc. Zufällig fing man einen ö»ichs unb fperrtc

ihn tu ben Schiffsraum: biefer enbltd) räumte auf.

3n allen ßeibesübungen finb bie Statten Meiftcr. Sic laufen rafch unb gcfchirft, ttettern bor»

trcfflid), fognr an jiemlid) glatten 2tiänben empor, fdnuitnmcu uteiftcrhaft, führen mit Sid)crhdt

sinnlich weite Sprünge aus unb graben redjt leiblich, wenn aud) nidjt gern ausbaucrnb nadjeiu*

anber. £ic ftärferc Söanberrattc fdjeint ncd) gefchidter ju fein als bie JpauSratte, wcnigftenS

fdnoimmt fie bei weitem beffer. 3hrc lauchfähigfeit ift beinahe eben fo groß wie bie edjteräßaffer«

tljiere. Sie barf breift auf ben ^ifdjfang ausgeben; benn fie ift im Söaffer bef)enb genug, ben

cigentlidjen 58ewohnern ber feuchten liefe nocbiuftclleu. SJlauchmal tr)ut fie gerabe, als ob bas

2l»affer ihre wahre .fccimat märe, erfchrerft, flüchtet fic fid) augenblirflid) in einen £lttß, Jeitb

ober ©rabett, unb, wenn es fein muß, fchwimmt fie in einem #uge über bie breitefte SBafferflädje

ober läuft minutenlang auf beut «tfrunbe bes Herfen« babiu. Die -^ausrotte thut bie« bloß im

größten Sothfalle, bcrflcht jebod) bie Äunft bes Sdjwimmens ebenfalls recht gut.

Unter ben Sinnen ber Satten ftefjeu (^chör unb Wcruch obenan; nantent(id) baS erftere ift

üortrefftid), aber aud) bas ftefiebt nidjt fchled)t, unb ber öefchmarf wirb nur alljuoft in SBorratl)s-

fammern betätigt, MM bie hatten ficher immer bie lerferften Speifen auSjufuchen Wtffcn. lieber

it>rc geiftigen Säbigfciteu brauche id) uad) bem Zugegebenen nidjt mehr biet jtt fagen. SJcrftanb

fann man ihnen Wahrlich nid)t ab)pred)eu, nod) biet mettiger aber eine beredmeube ßift uub eine

gewiffe Schlauheit, mit welcher fic fid) ben öefahren ber berfchiebeuften 3lrt ju entziehen miffen.

2üic bereit«! bemerft, beufcht jwifd)ctt ben beiben Sattenarten ein ewiger Streit, weldjer

regelmäßig mit beut Untergange ber fcb>äd)ereu %xi enbet; bod) aud) bie eiitjetncn Satten unter

fid) fämpfeu unb ftreiten beftänbig. Sachts t>ört ba, too fte häufig finb, bas foltern unb Kärnten

feinen Slugenbltrf auf; benn ber flampf währt aud) bann nod) fort, wenn ein Ibeil bereit« bie

flucht ergreift. Sed)t alte, biffige Männchen werben juwetlett bon ber übrigen Öefellfd)aft ber»

bannt unb fudjen fid) bann einen ftillen, einfamen Ort auf, wo fte mürrifdj unb griesgrämig ihr

Sehen berbringen.

Sie Paarung get)t unter lautem Wärmen unb Cuiefcn unb Schreien bor fid); benn bie Per*

liebten TOänndjen fämpfeu heftig um bie äÖeibchen. Ungefähr einen 9Ronat nach ber Begattung

werfen bie lederen fünf bis einunbawanjig 3ungc, fleine, allerliebftc Ihierchen, welche jebermanu

gefatlen würben, wären fic nicht Satten. „%m I. Wärj 1852", berichtet Sehne, „befam ich öon

einer weißen Satte fieben 3unge. Sic hatte ftch in ihrem Srahtfüftge ein bidjtes Seft bon Stroh

gemacht. 35ie jungen hatten bic (Mröße bei sDlaifäfer unb fahen blutrotb aus. iöet jeber ^Bewegung

ber Butter ließen fte ein feines, burchbringeubes Riepen ober Cuietfchen hören. "Am 8. Waren fie

fchon jiemlid) weiß; bom 13. bis 10. würben fie fehenb. Hm 18. abettb* famen fte jum elften

"äJtale jum SBorfd)ein; als aber bie Butter bemerfte, baß fte beobachtet würben, nahm fte eine nad)

ber anberen ins 9)toul unb fchteppte fte in baS SefL (Sin&elnc famen jebod) wieber aus einem

anbern ßodje herbor. Slllerlicbftc Ib^^f' 1 Ü0U ber Wröße ber ^wergmäufe, mit ungefähr bvci

^oll langen Sdjwänjen! 9lnt 21. hatten fie fdjon bie Öröße gewöhnlicher .ipausmäufe, am 28.

bie ber äöalbmäufe. Sie faugten nod) bann unb wann (ich fab fie fogar nod) am 2.1'lprü fangen),

fpielten miteinanber, jagten unb balgten fid) auf bic gewr-nbtefte unb unterhaltenbfteaöeife, febten

fid) aud) wohl jur ?lbwed)fcluug auf ben Süden ber Butter unb ließen fid) bon berfelben herum-

tragen. Sie übertrafen an ^offirlidjfcü bei weitem bie weißen ^)ausmäufe.
vÄm 9. Wpril trennte

id) bie Butter bon ihren jungen unb fehte fte wieber JUin Männchen; am 11. v
JJtai warf fte aber-

mpls eine Znjahl 3unge.

„Söon ben am l.Sttära jur Söelt gefommeucn hatte id) feit Anfang Zpril ein ^ätd)eu in

einem großen ölafe mit achtzölliger 'äJtünbung abgefonbert gehalten, unb fchon am 1 l. ^üni nach-

mittags, alfo im 9f(tcr bon htutbert Unb brei lagen, gebar bas 2Üeibd)cn fcd)S 3ungc. irob ber

»rtfrin, l!)ictlfl)«n. *. «uflogr. It. * 23
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Sücite bei ©lafcs festen bev 9Jluttcr bodj ber Raum für ifyrc jungen ju eng 311 fein. Sie bcmnbte

fid) beigeben*, ein weitere* Weft 511 utadjen, wobei fte öfters bic armen Meinen fo berfdjarrte, baß

man uicfjts mebr bon ifjncn fal); bod) fanb fic biefelben immer balb wieber jufammen. Sie langte

ibre 3ungcn bis jum 23. ganj gut, nnb f«c würben bereite etwas weiß; auf einmal aber waren

Tic alle berfebwunben: bic 9Jluttcr hatte fic fämmtlid) gefreffen!

„?Im läge nnb und) sJ)Utlcmad)t fdjlafcn bic Söanbcrrattctt; früb nnb abenbs ftebt man fic

tu größter Ihätigfeit. Sctjr gern trinfeu fte 9Jcild); .ftürbisförucr unb .frnuf gehören ju ibren

Scderbiffen. Jyiir gewöljnlid) betommen fic 2?rob, weldje« mit 28affer ober *])tild) oberfläeblid) an=

gcfcudjtct würbe; bann unb Wann erhalten fte aud) gcfoebtcÄartoffclu: ledere freffen fic febrgern.

ftleifd) unb Seit, Ciebliugögeridjte für fte, cntjiefje ich ihnen fowic allen anbercu Magern, Welche

id) in ber Qcfangenfdjaft ernähre, gänjlid}, ba nad) foldjen Speifett ibr .£>arn unb felbft ihre 9lus*

bfinftung ftets einen Wtbrigen, burefibringenbeu ftcrueb befommt. 3)cr cigentbümlidje, fo böchft

unangenehme Öcrud), Wcldjen bie gewöhnlichen v
])täufc berbreiten unb aßen ©cgenftänben, bic

bamit in Scrüljrung fontmen, bauernb mittljcileu, fcl)lt ben weisen äöonberrattcn göttlich, Wenn

man fie in ber angegebenen äBcifc bält.

„Sic äöanberratten berratben biel fiift. SBenn it>vc Renten Jfäfige bau außen mit S9lcct

befdjlagen ftnb, berfudjen fte bas .£>ol.j burcrjjunagen, unb wenn fic eine 3eitlang genagt haben,

greifen fte mit ben Pfoten burd) bas CHtter, um bic Stärfc bes öotje^ ju uutcrfudjcn unb ju feben,

ob fic balb burd) ftnb. Seim 9teimnad)cn ber tfaftge wüblen fic mit ttfijfel unb Pfoten ben Unrath

an bic Deffnung, um auf biefe Süeifc besfclbctt ftd) 31t enttebigeu.

„Sie lieben bie Öefellfchaft ihre* ©leid)cn. Oft machen fic ftd) ein geineinfdjaftlidjeS 9left unb

erwärmen ftd) gegeufeitig, inbem fte barin bicht aufammenfriechen; ftirbt aber eine öon ihnen, fo

utad)en ftd) bie übrigen gleicb über fic her, beigen it)r erft bett <Oirnfd)äbeI auf, freffen ben 4\hIhU:

unb bekehren bann nad) unb uad) bic ganje Seidbe mit ^urütflaffung ber Änocben unb bestelle«.

Sie 9Jlänncben muß man, wenn bicSBcibchen träd)tig finb, foglcieh nbfpcrrcn; benn fte laffen biefen

feine iNuhe unb freffen aud) bic jungen am elften. Sie Wuttcr l)at übrigens biel Siebe ju ibren

tfiubern; fic bewadjt biefelben forgfältig, unb biefc erwibern i&r bie erwiefene 3ärtlid)feit auf alle

nur möglid)c äöcife.

„Wußerorbcntlid) groß ift bic Öcbcn*3ähigfcit biefer Ihicre. (Hüft wollte id) eine ungcfäfjr

ein 3ab,r alte weiße äBcnbcrrattc burd) (hfäufen töbten, um fte bon einem mir unheilbar fd)eincu»

ben fieibeu, einer offenen, citernben JZÖunbc, 31t befreien. 9tad)bem id) fte bereits ein l)albesSußcub

s])lal in cisfoltcs äÜaffcr mehrere üHinutcn laug gctaud)t hatte, lebte fte nod) unb puhte fid) mit

ihren s
43fötd)cn, um baö äÖaffcr auö ben 9lugcn ju entfernen, ßublid) fprang fie, inbem id) ben

lopf öffnete, in ben Sdjnce unb fuebte 311 entfliegen. 9hm febte id) fic in einen Ääftg auf eine

Unterlage bon Strot) unb >^cu unb brad)tc fte in bie Warme Stube. Sic erholte fid) balb fo weit,

baß mau faf), baß falte iöab f)abc tljr nid)t« gefdjabet. Sl^rc Preßluft l)atte gegen früber eb,cr ju»,

all abgenommen. 9lad) einigen Jagen fchte id) fie wieber au« ber Warmen Stube in ein unge«

Ijeijte* Limmer, gab i^r aber Jpcti, unb fte bereitete fid) baraus aud) alsbalb ein bequemes finger.

3u meinem ^rftaunen bemerfte id) nun, baß ber offene Scbabcu Don lag ju lag flcincr würbe;

bic <£nt\üubung febwanb immer ntebr, unb nad) ungcfäfjr bierjebn lagen war bic Teilung Holl*

ftänbig erfolgt, .frier bottc alfo offenbar bas cisfaltc Sab bie (fntyünbung gehoben unb baburd)

bic Wcnefuug bcwcrfftclligt. Äaum glaube id), baß ein auberer berwaubter Kläger ein folcbcs

wicbcrboltcs 2)ab ot)ttc töbtlidjen "Jlusgang überftaubeu rjabcu würbe, unb nur aus ber Vcbcnsweifc

unb Scbcnsjäbigfcit ber a^anberratten , bereu 3Weitcs Cflement bas äÖaftcr ift , läßt fid) ein fo

glüdlidjer Erfolg erflären.

„Sie unteren 9lagcjäl)nc wad)fen jalmtcn hatten oft bis 31t einer unglaublichen Sänge unb

finb bann febraubenförmig gewunben. ^d) l)abe aueb gefc()en, baß fic burd) bas ÜBadenfell gewad)fcu

waren unb bie Ibicrc berart am treffen t>erl)iubcrtcn, baß fic cnblid) bei^iiugcrti mußten."
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Soldje, im engen ©ewafjrfnin gehaltene, gut gepflegte Klotten merben fo ^at)in
, baft fie fid)

wicfjt blojj berfifjrcn ober Pon flinbern aU Spielzeug uermenben, jonbern aud) jnm Vir.** nnb

©ngefjen in $nu§, $of unb ©orten gemöfjuen laffen, ifjren Pflegern toic .§unbe nacfjfolgen, auf

bett Mnf fjerbeifommen, fnvj 311 $au*> ober Stnbentfjieren im beften Sinne merben.

3m gfreileben fommt unter ben Matten jutueilcn eine eigentlHunlidje Jhanffjeit uor. 5Jlef)rcvc

bon ifjneu bermadjfen unter einanber mit ben Srifjmönjen unb bilben bann ben fogenanntenMattcit'

fön ig, ben man ftdj in früheren Reiten freilief) ganj anberS borftetttc aU gcgcnroärtig, wo mau
itm in biffem ober jenem SRufeum fefjcu fauu. tjrütjer glaubte man, bafj berMattenfönig, gefcfjmüdt

mit golbuer JTrone , auf einer Örnppc innig bcrroadjfenev Statten tfjronc unb bon fjier auä ben

ganjeu Mattenftaat regiere. Sobiel ift fidjer, bajj man jnroeilen eine größere ?fnjab,l fefl mit

ben ©efjmänjen bermidelter Matten ftnbet, meldje, meil fie fidj nicfjt bemegen fönnen, bon WiU
leibigeu iljrer ?lrt emäfjrt merben müffen. HJlau glaubt, bajj eine eigenttjümlidjc Mnäfdjmijnuig

ber Mattenfd)roän3e ein Slufcinauberfleben berfelben juriJolge fjabe, ift abernicfjt imStanbe, etmaä

fidjereä barüber 311 fagen. 3n ?lltenburg bemnfjrt man einen Mattenfönig auf, meldjer bon fieben»

unbjmait3ig Matten gebilbet mirb; in ©onn, bei Sdjnepfentfjat, in granffurt, in Arfurt unb in

Stnbenau bei Sctpjig fjat man aubere aufgefunben. 2>er ledere ift bon SlmUmegeu genau befdjrieben

morben, unb idj fjalte ei nidjt für überflfiffig, ben 3nfjalt ber betreffenben Sitten fjier folgen 3U laffen.

„%m 17. Sanitär 1774 erfdjeint bei ber ßanbftube 31t Seidig

Gfjriftian ßaifer, SJtüfjlfnappe 3U Sinbenan,

nnb bringt an:

SBaö maafjen er an bergaugencr 9Jcittrood)e frfifje einen Mattenfönig uon fedjSjefjn ©tüd

Matten, meldte mit ben Stimmten ineinanber berflodjten, in ber Wiifjle 311 Öinbeuau gefangen Ijabe,

tueldjen er, meil biefer auf ifm loäfpringen mollen, fofort tobtgefcf)iniffen. Siefen Mattenfönig fjabe

3ofjann Wbam Safjfjauer 311 Öinbeuau

ton feinem .§errn, Üobiaä 3ägern, Füllern 31t Sinbenan, unter beut SJormanbc: bafj er folcfjen

abmalen motte, abgefjolt, unb nunmehr motte er ben Mattenfönig nidjt mieber Vergeben, fjabe andj

feit ber $cit fiel ©elb bamit berbient; er motte bafjer gef/orfamft bitten, Öafjfjauern cum expensis

au3ubeuten, bafj er ifmt fofort feinen Mattenfönig miebergeben unb baö bamit berbiente ©clb

be3at)leu fotte k.

Hm 22. ftebruar 1774 erfdjeint bei ber Öanbftube

Gfjriftian Äaif er, SJtüblfnappc 311 Öinbeuau, unb fagt au$:

<£« fei mirflirf) ber äBafjrfjett gcmäfj, baft er am 12. 3«nuar einen Mattenfönig uon fed)§3efjn Stücf

Matten in ber 9Jtüfjle 3U Öinbeuau gefangen fjabe. Gefügten 2age8 fjabe er in ber Stühle unb

3mar bei einer Ireppe in einem Unte^ugc ein @cr«ufcfj gefjört, morauf er ba bie Ireb&e fjinauf«

gegangen, einige Matten bei fotfjanem Unter3iige guden fefjeu, meldje er mit einem Stücf .§013 tobt*

<jefrfjlageu. hierauf fjatte er eine Seiter an gebauten Ort angelegt, um 31t feljen, ob noefj metje

Matten mären, unb biefen Mattenfönig mit iöeifjülfe einer "iixt auf ben ^3Ia^ gefdjmiffen, unb Ijätten

öiele noefj gelebt, meil fic fjeruntergefallen, melcfje er aber naefj einiger ^eit auefj tobtgefefjmiffett.

6ecfjd3efjn 6tütf Matten mären aneinanber fefte geflochten gemefen , unb 3tt>ar fnnf3eb/n Stücf mit

ben ©cfjmäu3en, bie fe^efjntc aber mit einer anbereu auf bem Müden mit bem Sd)toan3e in i^ren

."paaren eingeflodjten gemefen. £urd) baä herunterfallen oon bem berührten Untermge märe feine

t>on ber anberen abgelöft gemefen; aud) Ijätten uadjfjer uod) niete einige $eit gelebt unb gefprungett,

fidj aber nicfjt pon einanber bttrd) baä Springen (os>mad)cn fönnen. So fefte mären fic ineinanber

{jeffodjten gemefen, baf? er nidjt glaubte, bafj e* möglid) gemefen, meuigftend mit fcfjmerer 9Rfl|ef

fie bon einanber 3U reiben ic."

Mun folgen nod) einige anbere 3eugenberid)te, melcfje mefentlid) baSfelbe feftftellen. Unb

enblid) finbet ftd) bie SBefd)reibung be« "Hr^ti unb be^ aünnbarste* ,
meldje auf SBunfd) ber Öanb»

ftube bie Sarfje genauer unterfndjteu. $er betreffenbc «tjt tfjeilt barüber folgenbe* mit:

23-
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„Um ju unterfudjen, Waä bou ber von Stelen fetjr fabellwft ersten Öefd)id)te be« Kotten«

töiiigg }U galten fei, Ijabe id) tntd^ am 16. 3anttarii iiadj ßinbenou begeben uub bafelbft gefunben,

bat) in ber Sdjenfe jum ^oftboru in einem fügten 3t»nuet auf nuem lifdje eine 2(ujat)l bou

fertjejefjn tobten hatten gelegen, babon funfoeljn 3tiuf mit ben 3d)Wänjcn, gl ei it. ali ein aus

vielen (Jnben befte^enbet Shirt, in einen gtofjctt Jcnotcn incinanber fo berwirfelt, bat) einige btefet

SdjWäuje gauj in ben Quoten bis ungefähr ein bis jwei 3oll Don bem Kumpfc an bettnüpft gemefen.

3fjrc Äöpfe toaten nad) bet ^ctipljetie, bie <£d^roäit^c nad) bem Gentto, jo bev au* it)ncn beftefjenbe

ftnoten OUSmocbJe, gerietet. Kcbcn biefen aneinanbet Ijangenben Kotten tag bie fcdiSjetjnte, bic

nad) Jöorgeben beS babei fte^enben *DtaterS ftotjfjauct bou einem Stubiofo bou bet SJerwitfe«

limg mit benen übrigen loägeriffen tootben.

„steine Keugierbc befdjäftigte ftd) an» allerwentgfien mit fragen, befonber*, ba benen nad)

unS Ijäufig beifommeuben SBeWunbcrern auf biclcrlei Otogen bic ungeteimteften unb lädjcrtidjfteu

Antworten gegeben Wutben, fonbetn id) untetfud)te btotj bie tfötper unb Sdjwätue bet hatten uub

fonb 1) bat) alte biefe Kotten an ifjrem Äopfc, Stumpfe unb bier Örü&cn iljrc natürliche ©cftalt

Ijatten; 2) bat) fie it)tet garbe nad) einige afdjgrau, anbete etwas buutlct unb wieber anbete faft

ganj fdjwarj waren; 3) bat) einige itjtet ®röt)e nad) einet guten Spanne; 4) bat} iljrc Xirfe unb

Sreitc nad) if)tet Säuge proportional war, bod) fo, bog fie meljr abgehungert als gemäftet ju fein

fdjicnen; 5) bat) it)tc Sd)Wätu.e bou '•'« bis V« ßcipjiger tfllc lang, wenig batübet übet Darunter

gercdjnct werben tonnten, an wetdjen etwas Unteinigfeit nub Jeudjtigfeit anjutteffen war.

„9llS id) bcrmittelS eine« Stürfdjen #oljcS ben Anoten unb bie an bemfelben bäitgenbcn

Kotten in bie £>öb,e Ijcben wotlte: fo bemetEtc id) gat beutlid), bat) eS mit nidjt fdtwer fallen würbe,

einige bet üertoicfeltcn Sdjwänje auSeinanbcr \u jerren, wobon id) abet Don bem babciftet)enbcu

"Utaler mit einigem Unwillen abgehalten Würbe. 9ln bet oben erwähnten fedjöjehuteu Kattc

l)abe id) beutlid) wahrgenommen, bog ihr Sdjwatu,, ohne bie gcringftc Sücrlcfoung erlitten |it

Imben, nod) an if)r befinblid), unb fie alfo mit leidjter 3JUil)e Don bem tfnoten ber übrigen IpS«

gelöft Worben.

„Kacfjbem id) nun alle biefe Umftänbe mit bielem glcifj erwogen, fo bin id) bollfonimcu über-

jeugt toorben, bat) befagte fedjSjeljn Kotten (ein au-.- einem Btürf befteb/nber Kattentönig, fonbetn

bafj eS eine ftnjarjl Don Kotten, fo Don Detfd)iebenet G>röt)c, Stätte unb Ofotbc unb (nad) meiner

Meinung) audj Don berfd)icbenem Alter unb @cfd)tcdjt gewefen. Tie Art unb Söcife, wie oft

gcbadjtc Kotten ftd) miteinonbet fo berwirfelt haben, ftctlc id) mir alfo öor. 3n ber mettig läge

Dor ber Gntberfung biefer häfjlidjen Serfommlung eingefallenen fetjr ftrengen Äälte l^aben biefe

Üblere fid) in einem Söinfcl jitfominenrotttrt, um butd) it)t Kebctt« unb Uebeteinanbetliegeu ftd)

\u erwärmen; o^nfe^lbar heben fte eine foldje Kid)tung genommen, bog fie bie Gdjwäiije me()t

tiad) einer freien Qicgenb unb bie iröpfe nad) einer Dor ftölte itteljr gefdjiitjteu @egeub jttgewenbet

Ijaben. Sollten nid)t bie ^crementa ber oben gefeffenen Kotten, weldje nott)Wenbig auf bie

Sdjwonje ber unteren gefallen, ©elegenljeit gegeben b,oben, ba| bie Scrjwänje b,aben jufouimetf

frieren müffen? 3ft e« auf biefe 9ltt nidjt möglid), bat) bie an ben £d)Wäiu.en oneinonbetgeffoteneu

Kotten, fobolb fte nad) itjtet Ka^tung ge'bcn wollen unb mit itjtcn angeftotenen SdjWänjeu nid)t

lo«toutmen tönnen, eine fo fefte Serwideluug beWertftelligt babnt müffen, bat) fie aud) bei beuor>

ftct)euber SebenSgefot)r ftd) nidjt ntcljr (osrcigeu (önnen?

„9luf 33erlangen ber .\pod)löblidjen Sonbflube 6. .frodjweifen KatljeS alliier b,abe biefe

meine öebanfen nebft bem, Wae id) laut biefe« SBericfjtä juglcid) mit .§ettn tedolben bei ber

llnterfttd)ung angetroffen, tjiermit aufrid)tigft onju^eigen ntcbj anfielen wollen, fo id) mit il)m

cigent)äubig unterfd)riebcn tjabc."

(?e ift möglid), bog berartigc^crbinbungeit öfter bortommen, alä man annimmt; bie Wenigfteu

aber Werben gefunben, unb an ben meiften Orten ift ber Aberglaube nodj fo grot), bat) man einen

etwa entbedten Kattentönig gemötjulid) fobolb aU möglid) Dertüd)tet. t)ierju gibt ßenj einen
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für fid) fclbft tebenberi Söclcg. 3n SöHftcbt, einem jroct Weilen bon ©otba gelegenen £orfe,

mürben im SJecentber beä ^b"0 1822 jroei Stattenfönige ju gleicher 3«* gefangen. Xrct

3)refd)er, meiere in ber Sdjeuer bc$ Sorftfjaufe* ein laute* Cuicfen bernabmen, fudjten mit .frülfe

beä ftnedjtee nad) unb fanben, baß ber fiorfe Iragbalfen bec- Stade« bon oben auägeljöblt mar.

i3u biefer ^>ö^te fabeu fie eine Wenge lebenber Statten, roie fidj nad)ber berauaftettte, i^rer jroei'

nnbbierjig Stütf. 2>aä Sod) im SJalfen mar offenbar bon ben Satten b^ineingenagt morben. (F*

rjatte ungefähr funfjetjn Gentim. an liefe, mar reinlid) gehalten unb aud) uidjt oon Ucbcrbteibfeln

ber Stauung unb bergleid)eu umgeben. SDer 3ugang mar für bie alten Statten, roeldje bort ifjrc

*8rut gefüttert ^aben mußten, fcljr bequem, roeil ba* ganjc 3af)r f)iuburd) über bem Statte unb

feinem Sragbalfen eine große Waffe Strot) gelegen r)atte. 2er .«ned)t übernahm ba« 0efd)äft, bie

Statten, roeldje itjren äBobnfifc nict>t oerlaffen roollten ober nidjt berlaffen tonnten, ^eroorju^olen

unb auf bie Sd)cucrtenne binabjubringen. Xoxt faben bann bie toter Seilte mit Staunen, baß

adjtunbjmoujig Statten mit ib,ren Sdjroänjcn feft berroadjfen unb um biefeu Sdjroanjfnauel regel*

mäßig oert^eilt im Greife maren. £ie übrigen bierjebu Statten maren genau ebenfo berroad)feu

unb bertljeilt. Vüu jrociunbbierjig fdjienen bon argem -junger geplagt \n fein unb quieften fort«

mä^renb, faben aber burd)au* gefunb aus; attc maren bon gleicher unb jroar fo bebeutenber ©rößc,

baß fic jebenfall* bom legten Jrrütjjabre fein mußten. 3t)rer öärbung nad) ju fd)ließen, maren ee

.$au*ratten. Sie fafjen rein unb glatt aus, unb man fonnte fein flnjeid)en bemerfen, baß etma

bortjer roeld)e geftorben maren. 3l)rer ©eftnnung nad) maren fie bollfommen frieblid) unb gemütb,»

lid), ließen alle* über fid) ergeben, roa* ba* bierföpfige ©erid)t über fic befd)loß, unb mufteirten

bei jeber über fie bertjangten .£>anblung in gleidjer Welobie. Scr 93ierjef)nenber marb lebenb in

bie Stube bcö 3forftaiiffet)er3 getragen, unb bafjin tarnen bann unauttjörlid) ßeute, um baß rounber«

bore Ungeheuer ju befdjauen. Stad)bem bie Sdjauluft ber 3?orfbcroot)ucr befriebigt mar, enbete

ba8 Sdjaufpiel bamit, baß bie £rcftf)cr iljren befangenen im Itiumpt) auf bie Wiftftätte trugen

unb Um bort unter bem Seifall ber Wenge fo lange brafdjen, bi« er feine bicrjelm ©eiftcr aufgab.

Sie padteu bie Statten nun nod) mit jroei Wiftgabeln, ftadjen feft ein unb jerrteu mit großer ©e»

malt nad) jroei Seiten, biß fie brei bon ben übrigen loögeriffen. Sie brei Sdjroänje jcrriffen babei

uidjt, v)atttn aud) $aut unb .£>aare nod), jeigten aber bie dinbrürfe, meld)e fic bon ben anberen

Scbroäujcn befommen tjatten, ganj mie Stiemen, roeldje lange miteitianber berflod)ten gemefen

ftnb. $en 2ld)tunb3roait3igenber trugen bie ßeute in ben ©aftljof unb ftellten ib> bort ben immer

frifd) aubrängenben Steu* unb SSißbcgierigen 31« Scbau au*. 3um «efd)litß beä ^efteS mürbe

aud) biefer Stattenföuig jämmerlid) gebrofdjen, tobtauf ben 5>fingert)aufen gemorfen unb nid)t

meiter bead)tet. Ratten bie guten Ceute gemußt, baß biefc Stattenfönige fte fammt unb fonber* ju

reidjen Ccuteu hätten madjen lönnen, fte mürben ftdjerlid) ängftlid) über ba« Sieben ber fo eigen«

tfnunlid) berbunbenen gemadjt unb fie öffentlich jur Sd)au 2eutfd)laubs geftellt boben!

Unjäblbar fmb bie Wittel, metdjc man fd)on angemanbt bat, um bie Starten ju bertiigen,

fallen oller Ärt merben gegen fte aufgeteilt, unb eine Zeitlang bilft aud) bie eine unb bie anbere

Slrt ber Stattenjagb menigften« etma*. Werfen bie Xtytxt, baß fte fcl>v beftig berfolgt merben, fo

manbern fte uidjt feiten auö, fommen aber mieber, menn bie SJerfolgung nad)läßt. Unb roeim fie

fid) einmal bon neuem eingefunben l)abeu, bermebreu fie fid) in furjer ^ieit fo ftarf, baß bie alte

^.Uage mieber in bottcr Stärfe auftritt. ®ie gemöbnlidjftcn Wittel ju ifjrcr Sertilgung bleiben

©ifte berfdjiebcuer ?lrt, mclcbe man an ifjreu 2iebling«ortcu aufftettt; aber ganj abgcfef)en babon,

baß man bie bcrgiftetin 3:t>iere auf eine grculidje äücifc }U lobe martert, bleiben biefe Wittel

immer gcfäfjvlid); benn bie Statten brcd)eu gern einen Xfyeit be« ©efreffenen mieber au«, bergiften

unter Umftaitben ©etreibc ober Kartoffeln unb fönnen baburd) anberen £f)ieren unb aueb ben

Wcnfdjcn fe^r gcför>rlicfj merben. Keffer ift eö, ibnen ein ©emifd) bon Walj unb ungelöfd)tem

.ftalf borwfefcen, mcld)c«, menn fie e« gefreffeu baben, il)rcn Surft erregt unb ben lob fjerbeifiibvt,

jobalb fte ba* }nm Siöfdjeu bee Äatfes erforberlid)e Söaffcr eingenommen ^aben.
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SK< beften Sertilgcr ber Matten bleiben unter ollen Umftäubcn iljre natürlichen Orrinbe, bor

alten Guten, Stäben, Söicfel, Taljen nnb v
|lintfd)cr, obgtrid) e* oft uorfommt, baß bie Äatycn fid)

nidjt an hatten, jumal an SBanberrattcn
,
toageu. Xeljne fatj in Hamburg Dur ben Stetten

.$unbe, flohen unb Statten unter einanber fu-rumfpoiieren, oljne baß eine* ber betreffenbeu Jljiere

bnran gebad)t blatte, bem anbern ben flrieg ju erflären, uub mir felbft fiub uiele »cifpiele befannt,

baß bie flauen fidj nidjt um bie Statten befiimmcrit. 6* gibt, wie unter alten .^au^ieren, aud)

unter ben Äuhen gute Oramilicn, beren ©lieber mit magrer tfeibcufdjoft ber Statteitjagb obliegen,

obglcid) fte anfangt uielc slHüt)e traben, bie biffigen Stöger \u überwältigen. t>'iiu- uuferer .Staden

fug bereit» Statten, als fte faum ben brittcu Ibcit Uivcr ©rüftc erreicht tjatte, uub «erfolgte btc«

felben mit folctjent Qrifer, baß fic fid) cinftmal* uon einer ftarfeu Statte über ben ganjen .\pof tocg,

uub au einer SJlauer cmporfdjleppeu lieft, oljne ib,rcn Seiub lo*julaffen, biö fie enblid) mit einem

gcfd)irften Stffc benfetben fampfunfäbig mad)te. 33ou jenem läge an ift bie tfajje ber uucrbittlidjfte

Ofeinb bcr Statten geblieben uub tjat ben ganjen .§of oon ibnen faft gereinigt, llebrigcn* ift e&

gar nidjt fo notlnoenbig, baß eine Mono toirflid) eifrig Statten fängt; fie vertreibt biefelben fdjon

bitrd) i(}r llml)crfd)leid)eu in 3tatt uub Sdjcuer, Kelter uub ßainmer. (£* ift fidjerlid) umbit uuge«

uiütblid) für bie Statten, biefen Chjfeinb in ber Stäljc ,ju haben. Sie fiub ba feinen ftugenbtict lang;

fieser. Unhörbar fcbleicbt er b,crbci im Suufcl berStadjt, fein Saut, fanin eine Scluegung benätb

fein Staden, in alte Sodjcr fdjauen feine unbeimlid) leuebtenbeu, grüntidjen Slugeu, neben ben

bcqucmfteu ®angftraßcu fiht uub lauert er, uub et)c fic e* fid) rcdjt öerfeben, fällt er über fic Ijcr

uub pndt mit ben fpihcu jltaueu uub beu fdjarfen 3äbnen fo feft ju, bafj feiten Sicttung möglid).

2)o* erträgt felbft eine Statte nidjt: fte umiibert lieber au* unb an Orte, wo fic unbehelligter

niobucn fanu. Somit bleibt bie tfaUe immer ber befte ©ehülfe bcS SJtenfdjen, toenn cS gilt, fo täftige

Öäftc ju üertreiben. flaum geringere SHenftc teiften 3tti« unb SBicfcl, elfterer im .fcaufe, ledere*

im ©arten uub au ben fjiuteren Seiten ber Stätte. Segen biefe Staubgefeilen, toeldje fid) ab' unb

311 aud) ein (Ji, ein Äüd)lcin, eine Jaube ober aud) jucbl eine -öoune boten, fann mau fid) fdjühcn,

loenn man beu Statt gut berfd)tteßt, gegen bte Statten aber ift jeber Sd)ub umfonft, unb bc*balb

follte mau bic fdjlanfcn Stäuber fjcgeu unb fd)irmen, too man nur immer fann.

Ätl einzelnen Statten hat man bei großer ©cfahr eine befonbere ßift beobachtet. Sie ftetten

fid) tobt, lote ba* Opoffum thut. 9)teiu Sater hatte einft eine Statte gefangen, welche, ohne fid) 3U

rühren, in ber Sötte lag uub fid) in bcrfelben fjin» uub b/rnjerfen ließ. 2)as! nodj glänjenbe 9tuge

toar aber \n auffatteub, alä baß fotd) ein ^Dteifter in bcr 33eobad)iung fid) halte täufdjeu fotten.

sJJlciu 9)otcr fdjüttetc bic ftflnftteriu auf bem .^>ofe au^, aber in öegemoart it)rcr fd)limmeu5eiubin,

ber fta^e, unb fict)e ba — bic üljcinbnv Jobte befam fofort ßeben unb JBefiunung, njoltte aud) \o

fdjnett ali möglid) babon laufen, attein Wit^ faß it)r auf bem Staden, nodj eb,e fte 3tt)ei steter

burdjmeffcn f)atte.

Sd)ließlid) n)itt id) ju 9tu^ unb Rommen mand)er meiuer-fiefer eine gatte befdjrciben, toeldje

jtuar bem menfd)lid)en .^erjen nidjt eben (ffjrc mad)t, aber loirffam ift. 9tn befud)teu ©angftraßen

ber Statten, ctrna 3toifct)en Stätten, in bcr Stäl)e bon Abtritten, Sd)leußeu uub au ät)ittid)en Orten

legt mau eine aubertt)alb steter tiefe (grübe an unb fleibct fic innen mit glatten Steinplatten an*,

©ine biererfige platte Don einem 9)teter im öebiert bilbet beu üiruub, toter anbere, oben fdjmälerc,

ftetten bie Seiten f)cr. 2)ic $rnbe muß oben l)atO fo lueit fein ntä unten, fo baß bie SÖänbc uad)

allen Seiten b,in übertjaugen unb ein ^eraufflettern ber hineingegangenen Statten unmöglid)

niadjcn. Slun gießt man auf beut 23obcu gcfd)mol3euc* ijett, mit SDnffcr oerbünnten .^)onig unb

anbere ftarf ricdjenbe Stoffe auü, febt ein tljöucruc* ©efäß, n)eld)Cß oben eine enge Deffnung l)at,

Ijineiu, träuft es mit .^ouig uub füllt e8 mitäJtai*, 2Beiieu, ©anf, •ipafer, gebratenem Spednub
anbereu ßederbiffeu au. 3>ann fouimt ettoaö ^etfcvtiug auf beu SBobeu ber Örnbe unb cnblid) ein

bitter über beu »ingang, bamtt nid)t jnfättig ein .§ul)n ober ein anbere* junge*, uugefd)irfte* .^0118-

lljicr tjinciufattc. Sluniuel)r fanu mau ba* Oinnje fid) felbft übcilaffcn. „3>er lieblidjc Duft uub

Digitized by Google



$<iu8= uh6 3B<uiberraü<: fteiubf. — #auS; unb 3£aibmaii£. 359

bet warme .£>erferling", fagt ßenj, „berleiten beu böfcu 5einb, luftig unb erwartungäpott in ben

Mbgruub ju fpringett. 5)ort ried,t alleä gor fdjön nad) (sperf, ^)onig, ftäfe, hörnern; man mufj

fid) aber mit bem btofjen «crudje begnügen, weil ba$ innere nidjt jugäuglid) ift, unb fo bleibt

nic^t« anbercS übrig, ali bafj ein Öefangeucr immer beu anbereu auffrißt." $ie erfte Matte, welche

fnuabfällt, befommt felbftöerftäublidj balb junger unb müt)t unb mattet ftdj Dergeblid) ab, bem

entfliehen Öcfängniffc ju entgegen. 2)a ftürjt eine jmeite tion oben Ijernicber. 9Ron befd)uoppert

fid) gegenseitig, beratet wohl aud) gemeinfdwftlid), roaä ba w ttjun ift; aber ber erfte ©efaugeue

ift biet ju t)uugrig, als» t>af; er fid) auf lauge SJcrljanblungen eiitlaffen fönnte. Gin furd)tbares>

^Bälgen, ein tfampf auf ßcben unb iob beginnt, unb einer ber öefangenen morbet ben auberen.

Slieb ber erfte Sieger, fo macht er fid) augeublirflid) über bic ficidjc bcS ©cfäbrten her, um ihn

aufoufreffen; fiegte ber jtoeitc, fo gefdjiebt ba^felbe wenige Stuubcu fpätcr. ttur höchft feiten ftnbet

man brei Matten ju gleid)cr $eit in biefer ftallc, am folgeuben läge aber ftdjerlid) immer eine

Weniger. Äurj, ein ©efangeucr frtfjt ben anbereu auf, unb bic örubc bleibt jiemlid) rcinlid), ob«

glcid) fte eine U)tovb^5r)lc in beä SÖorteä furdjtbarfter iBebeutung ift.

Söeit lieblicher, anmutiger unb jierlidjer alä biefe bäfjlidjen, tanggcfchmäuiten Jpausbiebe

fiub bie SJtäufe, obwohl aud) fte trotj ifjrcr fdjmurfen «eftalt, iljred fettem unb netten äöefenä

arge geinbe beö 'Dleufdjeu fiub unb faft mit bemfelben Sngrimme wie it)vc größeren unb hä&lid)ereu

Skiwanbten oou ihm oerfolgt werben. 9Jlan barf beraubten, bajj jebermann eine im Käfige ein«

gefperrtc Wani reijeub fiubeu wirb, unb bafj felbft grauen, welche gewöhulidj einen jwar öoü=

fotumeu ungerechtfertigten, aberbeunod) gewaltigen Sdjrcrten empfinben, wenn in ber Äüdje ober

im Heller eine sJJlaus tt)nen über beu äöcg läuft, biefe, Wenn fte genauer mit ihr befannt werben,

für ein hübfdjeö öcfdjöpf erfläreu müffen. Vlber freilief), bic fpibigeu Wagejäbue unb bic ßerferhaftig*

feit ber SRftufc f'tnb jwet Singe, Welche aud) ein milbeS Sraueuhcrj mit ^orn unb Wad)egcfühleu

erfüllen tonnen. (5* ift gar ju unangenehm, für alle £ebcnämittel beftänbig fürd)teu \n müffen,

felbft wenn bicfclbcn unter Scfilojj unb Siegel liegen; c$ ift gar ju empöreub, cigcntlid) feinen

Drt im §aufc ju haben, wo man allein .£>err fein barf unb Don beu jubriuglidjeu, flehten ÜJaflcn

nicht beläftigt wirb. Unb weil nun bie sJJtäufc fid) überall einjubrängen wiffen utib fid) felbft an

ben Matten unjugänglidhcn Orten ciufinben, haben fie gegen fid) einen 2Jerfolguug*frieg herauf*

befd)Woren, weldjer fdjwerlid) jemals enben wirb.

3n Seutfchlanb leben Pier echte 9Jcäufc: bte$au8«, 2üalb=, Selb« unb ^mcrguiaiti*.

Mamentlid) bie erftere unb bie teuere Derbicncu eine ausfüfjrlidjcre iBefdjreibung, obgteid) aud)

^rclb« unb SBalbmaus» nur ju oft beut Wcnfcfjcn inö 0cl)egc foiumen unb if)ie jlcnntuiö bce^alb

nottjmenbig erfdjeint. Sic brei erftereu Werben überall ^ieinlid) }d)onung«loö »erfolgt; bie lebte

aber fjat, folange fic fid) nidjt unmittelbar bem3)lenfd)eu aufbrängt, wegen ifjrer ungemein jierlidjcu

öeftalt, it)rer 9luututl) unb iljrer eigent^ümlidjen Sebenlweife önabe üor feinen klugen gefunbeu.

Xit .£>auamauä (Mus Musculus, M. islamlicus unb domesticus) Ijat in iljrer Öcftalt

nod) immer einige ?lcf)itlid)feit mit ber .£>au*rattc, ift jebod) Weit jarter unb ebenmäßiger gebaut

unb bebeutenb Heiner. ^i)xc Öefantiutlänge beträgt ungefähr 18 Geutitn., Woüon 9 (ientint. auf beu

itorper foiumen. 2er Sdnuanj l)at 180 Sdjuppcuringc. ©ic ift einfarbig: bie gclbtid) grau*

fdjwarje Cberfeitc beä flörperö unb beö Sd)wanjcö gcl)t gauj allmählich in bie etwa* Ijcllerc

llutcvfeite über; Süfee unb ^ef)eu fiub gclblicbgrau.

2)ic Slöalbmauä (Muh sylvaticus, Musculus dichrurus) wirb 20 Gcuttnt. laug, ber

Sd)Wauj, wcldjcr ungefäljr 150 Schuppcurutgc l)at, nti&t 11,-, Gentim. Bic tit noeifarbig, bie

Cberfeite bei fiörperö unb Sd)wanjcsf braungelbfid) grau, bic Unterfcitc nebft beu jyüftcu unb ^etjeu

fdjarf abgefebt Weift.

S3eibe Birten fann man wegen iljicr längeren Ol)ren bou ber folgeuben trennen. 35ei biefer

erreicht baü Df>r nur ungefähr ben brüten Ihcit ber .Kopfeslänge unb ragt, an bic Äoptfciten au*
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gcbrüdt, uidjt bis jum Singe fjetüor, wäljrenb es bei jenen bic Ijnlbe flopfeelängc Ijnt unb, an bie

Äopffcitcu angebrürft, bis ^utu 9luge üorragt.

2)ie 8tanbmottl (Mai agrarius, M. rubeus) wirb 18 (Scntim. long, bet Sdjwanj mißt

8 Gentim. ®ie ift bleifarbig: bie Dberfeite bc« Olpers" braunrotb, mit fdjmarjen Sängeftreifen

übet ben dürfen, bie Unterfeite nebft ben Süßen febarf abgefegt Toeiß. 3>er Sdjroanj t>at ungefähr

120 Sdjuppenringc.

Sllle biefc Wäufe äfyneln fidj in ifjrcm Wufenttmlte, iljrcm äücfen unb betragen ungemein,

obglcid) bie eine ober bie anbere il) v Gigeutl)ümlid)cs bat. 3n einem jtimuien aüc öier übercin: fie

{lauSmaui fM<i§ Utoealw). '» nntürt. (VrJfe'-

äeigen, wenigftenä zeitweilig, große 23oilicbc für ben "JJtcnfcbeu. Sllle Birten, wen» aud) bie £>aud*

mau3 regelmäßiger als bie übrigen, finben fid), ,uimal im äöintcr, l)äufig in ben päufern, com

Äeller an bie jum 3?obe» hinauf, ßcinc cinjige ift ausfchlicßlid) an bie Orte gebunben, auf weldje

ifjr Warne hinbeutet: bie SUalbmans lebt ebenfowohl zeitweilig in ber Srf)cuer ober im panfe wie

auf bem Selbe, nnb bie Selbmann ift ebensowenig nüein aufs Selb befd)iänft wie bic Hausmaus

auf bie SUobnung bes Wcnfcbcn.

üie $aulntfttti foll fdjon feit ben älteften Reiten ber treuefte Wenoffc bes 9)te»fd)en gewefen

fein. SBcieitä Vlriftotelcs unb $Iinitt< ttjnu il;rcr Erwähnung, Vllbcrtus Magnus fennt fic

genau. Wegenwältig ift fic über bic gau,\e Grbc »erhieltet. Sie wauberte mit bem 9Jtcnfd)en unb

folgte ihm bis in ben hödjftcn Horben unb bis in bie hödjftgclegencu Sllpbütteu. äüahrfchciulicb

gibt ei gegenwärtig nur wenige Crte, wo fie fcf)lt, unb jcbcufaUs hat man fic ba bloß noch uidjt

ocobadjtet. Vluf beu 5unbaiufcln 3. 93. foll fic uidjt uorfommcn. 3brc ?l»fenthaltäortc finb alle

Iheilc ber menjdjlichcn äÖohnungcn. Suf bem tfanbc häuft fie iciimcilig aud) im öreien, b. b. im

Raiten ober in ben uadjftcu Selbem unb 2öälbd)cn, in ber Stabt befebränft fie fid; auf ba« SBoljiu

Digitized by Google



£au« mau«: BcrbrdtURfl, 2D<fru unb Scftobungai. 301

Ijaiiv unb {eine 91ebeugcbäubc. .frier bietet il>v jebe ttttjr, jebe .£>öble, mit einem Sporte jebev Jlöinfd,

wo fic fict^ üerfteefen fann, genügenbcö Cbbad), unb oon b,iet aus unternimmt fte tf>re Stieifjügc.

9Jtit größter Sc^nettigfeit rennt fie auf bem SBoben bafnn, flettert bortrefflid), fpringt jiemlicb,

weit unb b,üpft oft längere 3eit nadjeinanber in furjen Säfeen fort. 9ln ja^men fann man

beobachten, wie gefd)irft fie alte ^Bewegungen unternimmt. Saßt man fte auf einem fdjief aufwärts

gefpannteu SJinbfaben ober auf einem Stödten gefeit, fo fdjliugt fie, fobalb fie \u fallen fürdjtet,

itjicn Sdjwoir, niniclL um bas" Seil, nad) 3lrt ber eckten äöirfeliebwänjler, bringt fid) Wieber in

ooo ©leidjgewicbt unb läuft weiter; fefet man fie auf einen »die biegfamen $alm, fo flettert fic

auf bemfclben bis jur Spifce empor, unb wenn ber .fralm ftd) bann nieberbiegt, b,ängt fie fid)

*rant>mnu» 'Mus »srarta'j MA 23<iU>mau9 tMu« «jlvsttciu\ »'.; notiltl fflrJfet.

auf ber unteren Seite an unb fteigt tjicr lanajam herunter, oh,ne jemals in Jüerlegenbeit ju fommen.

Seim Älettern leiftet ifjr ber Sdjwanj wefentlid)e SJienfte: jatjme Käufe, benen man, um iljueii

ein brotliged Ausfeilen ju geben, bie Scfjwänje furj gefcf)nitten bnttc, waren nietet metjr im Stanbe,

irjteu befcr)wäujtcn s3Jiitfd)weftern gleid) ,ju t(|un. ©att.i atlerliebft finb aud) bie bcrfdjiebenen

Stellungen, welche fic einnebmeu fann. Sdjon wenn fie mfjig 'it.ü, marf)t fte einen ganj f)übfd)cn

Ginbrurf; ergebt fie fieb aber, nad) Jägerart auf bas .^interttjeil fid) ftüfcenb, unb pufot unb wäfdjt

fie fid), bann ift fte gerabeju ein bejaubernbes Sb'^djcu. Sie fann fid) auf ben Hinterbeinen

oufrid)ten, Wie ein SJccnfd), unb fogar einige Scbrittc geben. Sabei ftüfot fie ftd) nur bann unb

wann ein Rein wenig mit bem Sdnoanjc. Sas Sdjwimmen uerftebt fte aud), obmotjl fie nur im

lji)d)ften
v
J<oibfalle in bas Gaffer gebt. SBirft man fte in einen Jcid) ober 33ad), fo lictjt man,

baß fie faft mit ber Sd)neltigfeit ber ^wergmauö ober ber äüaffcrratte, weldje beibe wir fpätcr

fennen lernen werben, bie SBcllen burebfebneibet unb bem erften trorfenen Drte juftrebt, um au

ifjm empor ju flettern unb bas Üanb wieber ju gewinnen. 3b" ^i"» 6 P"b oortreffltd) : fie Ifixt

bas feinfte ©eräufd), tiedjt fdjarf unb auf weite Entfernungen, fiebt aud) gut, toielleidjt nod) beffev

bei läge als bei 9tad)t. 3br geiftige§ 2öefen madjt fte bem, meldjer bas ßcbcu bes Ifjtercs au
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erfeuneu trachtet, 311m waljren Lieblinge. Sie ift gutmütt)ig unb tjarmlos unb ätjnclt nid)t im

geringften ibren boshaften, tücfifd^ett unb biffigeu SBcrwaubteu, ben iKalten; fie ift neugierig unb

untcrfud)t olle« mit bet grüßten Sorgfalt; fie ift luftig unb llug, merft balb, wo fie gefront wirb,

unb gcroöfjut fid) hier mit bev ^cit fo an ben 2)ceufd)en, bag fie üor feinen Slugcn bin- unb her»

läuft unb ihre #ausgefchäfte betreibt, als gäbe es gar feine Störung für fie. 3m tfäftge bcuintntt

fie fief) fchon nadj wenigen lagen liebenswürbig; felbft alte SJtäufe werben nod) teiblid) jahm, unb

jung eiugefangene übertreffen wegen itiu-v ©utmüthigfrit unb Jparintoftgteit bie meiften anbercu

Wäger, weldje mau gefangen galten rann. SQohllautcnbc löue loden fte aus ihrem SJerftcrfe

tjevüor unb taffeu fie alle Surdjtfamfeit öergeffen. Sie erfefoeiut bei fettem läge in ben 3immcm,

in benen gefpiclt wirb, unb 9täume, in benen regelmäßig SHufit ertönt, werben julefct ihre

yieblingsaufenthaltsorte. $n neuerer 3cit ift in berfd)iebeneu 3citfd)riftcn über fogenanute

„Singmäufe" berichtet Worbcn, unb aud) idj tjabe mehrere 3»fdjriften über benfel&eu öegenftanb

erhalten. 9llle 93erict)te ftimmeu bariu überein, baß hier unb ba unb bann unb wann .£>aus*

Vnäufc beobachtet werben, welche i l; v natürliches} Riepen uub ^Jioitfctjern in einer an 3)ogetgcfaug

erinuernben äöeifc bernebmen taffeu. 2a« Ungewöhnliche bev ^Beobachtung fdjeint bie meiften 58c«

lidjterflattcr 311 Sücrglcidjen berlcitet ju haben, welche fdjwcrlid) richtig finb. Ginjelne fpredjen mit

söegeifterung toonbeut Öefnuge ber *Dcaus uubftellen ihnbemSdjlagbesÄnnarienbogels unb felbft bem

bes Sproffers jur Seite; anbere urthcileu nüchterner unb Wabrfdjeinlid) ridjtiger. Schwer Sdjacht,

ein ebenfo berläßlidjer als» tenntnisreieber iöeobadjtcr, pflegte längere ;Jvil eine foldje Singntaus,

weldje tt)ven öefang meift in ber üätumerung, oft aud} erft in ber 9tad)t ertönen ließ. SRit bem

hellen Schlage eines ffauarieubogels ober mit bem tiefen Stötten eines Sproffers tjatte bcifelbe

nicht bie gcringfle 9lefjnltd)feit. @s war nur „ein ©ejwilfdjer, ein s
JJitfdjmafct) bou jiebenben,

furreuben nnb quietfdjenbcn Zonen", wcUhc mau in ber Stille ber Wacht noch auf iwanjig Sdjrittc

üernchmen tonnte. „Um einen SJcrgteidj jwifdjeu bem öefange bes SBicrfüßlcrs unb bem eines

Sögels ju jiefjen", meint Schacht, „läßt fid) fagen, baß bas Gepräge ber SBcifc bie größte Vlebn*

lidjfcit mit ben teifeu löucu einer jungen Älappergrasmürfe hatte, weldje im Wadjfommcr, tief im

©ebüfeh berftedt, ihr fiiebdjcn einübt". 2er „föefang" einer anbeven bom Cberlehrcr Dr. 991 üll er

bcobadjtetcu Singmaus brftaub „aus auf einanber folgenben weichen, pfeifenben Ionen, weldje

balb laugfamer, balb lebhafter ausgeftoßen würben unb in Iehtcrcm QalU beutlicfj an ben GJefang

eines Bogels erinnerten, nur baß fie wefcutlich fdnuächcr Waren." Sehtere Singmaus würbe

burd) Stuft! angeregt uub fing juwcileu aud) am läge an ,ju pfeifen, wenn fie klänge eines im

gcgcnüberliegenbcn .<jpaufe befinblidjcn JHatoiers bevnat)iu. 3?eibe Don mir erwähnten Singmäufc

waren *Dtännd)en, uub es fdhciut fomit wenigftens nidjt uubenfbar, baß bes öefauges füßc öabc

aud) in biefem Salle oorjugsweife bem männltdjen ©efxtjtedjtc »erliefen ift.

91tte angenehmen eigeufdjaften uufercr .Oausgeuoffm werben leiber burd) ih> üüflern^eit unb

©cnäfdjigfeit fet)r beeinträchtigt. Wau fann fidj fdjwerlid) ein nafctjtjaftcres ®efd)öpf beuten als

eine Hausmaus, welche über eine gut gefpidtc Spcifcfammcr öcrfügcu fann. Sie fudjt fid) fidjer

immer bie beften Siffcn aus unb beweift baburet) auf bas fcblageubfte, baß ber Sinn bes 0c=

l'djmadcs bei it)v uortrefflid) entwidclt ift. Süßigfeilen alter 3lrt, Wild), Sitifdjfpcifcn , Ääfe,

Seile, Srüd)tc unb ftöruer Werben oou itjr uubebingt beborjugt, uub Wo fie bie 9Bal)l l)at, fürt fte

fid) unter bem öuten immer bas 2?cfte. Sic fpifecn
sJtagejät)ue fommen f)inju, um fie bertjaßt 31t

madjeu. 3Bo fie etwas (Genießbares Wittert, weiß fie fid) einen 3"8on9 3« berfdjaffeu, unb es

fommt il)f eben nidjt barauf au, eine ober mehrere *Jtäd)tc angeftrengt ju arbeiten unb felbft fefte,

ftarfc Il)üreu |U burchnagen. Sinbct fie biete 5tat)rung, weldje itjr befonbers munbet, fo trägt fte

fid) aud) tiod) einen SJorratlj bauou in il)re Sdjlupfwintct unb fammmett mit ber -Oon eines

Weijigeu au ber 93crmet)ruiig iljrer Sd)ä^e. „9tn Drten , Wo fie Wenig Störung erleibet", fagt

Örifeinger. „finbet mau juwcilcn gaiye Raufen bon äÖa!t= ober Jpafeluüffcn bis 51t einer l)albeu

eile b>d) in Hinteln aufgetf)üvmt uub fo regelmäßig uub jicrtid) feft aueinanbev gefchloffen -unb
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mit allerlei 9lbfälleu bon Rapier ober flleiberftoffcn fiberbccft, bog man l)ierin faum ein Sßerf ber

•Cmuäiiiau* berinnt Inn möd)te." Söaffer trinft fie, toenn fte anbcrc faltige Stoffe Ijabeu fann,

gar nidjt unb aud) bei trodeitem gutter nur feiten, fdjlürft bagcgen füßc (ücträufe aller 2lrt mit

JZÜulluft anö. Saß fte fidt), toie bie 3Balbmau3 e8 jutoeilen ttmt, aud) über geiftige ©etränfc Ijer«

mad)t, betoeift eine 93eobad)tung, toeldje mir erft bor ftirjeni mitgeteilt tourbe. „Sttoa im

Jafjre 1843", fdjreibt mir $örfter 331 od, „tourbe id) einmal beim Schreiben burdj ein ©eräufd)

geftört unb erblidte eine 9)lauS, toeldje au beu glatten güßen eine« iifdjdjenS emporflettertc.

sßalb mar fie oben unb fttctjte cmfig naefj ben 33rofameu, toeldje auf beut 3riüt)ftüdflteller lagen.

3u ber Glitte beä XelterS ftanb ein gauj leicljteS, gtodenförmtgcS SdjnapSglftödjen, jur -£>älfte mit

Älüiumel gefüllt. 9Kit einem Sprunge faß baö 9Jläu*d)cn oben auf bem ölafe, bog fid) öorn über,

lerfte eifrig unb fprang fobann herunter, natmt aber nodj eine $abe bon beut füßen ÖJifte ju fid).

Surd) ein ©eräufd) meinerfeitS geftört, fprang fte mit einem Satoe bont lifdje f)crab unb ber-

fdjtoanb hinter einem ©lasfdjranfe. 3ctyt '»od)te ber Öeift über fie fommen; beim gleid) barauf

war fie toieber ba uub führte bie fpaBljaftcftcu 93etoegungeu aus, berfud)te aud), obtooljl bergeblid),

ben ütifd) nodjutaU ju erfteigen. 3d) ftanb auf uub ging auf fie ju
,
behelligte fte aber nietjt

;

icl) l)oltc eine Statte (ja bei, bie 2)tauS lief auf einen Slugenblid babon, mar aber gleid) toieber

ba. 33ou meinem 9(rtne b,erab fprang bie tfafoe ju, unb baö trunfene «DtäuSdjeu fnng an brn

Jtralleu il)rer lafcc."

Scr Sdwbcit, toeldjen bie ^auümau* bttrd) SÖegfreffen berfdjiebener Speifeborrätfje anrietet,

ift im ganzen gering; iljvc Iwuptfädjlidje Sdjäblidjfeit beruht in bem abuljcutidjcn Zernagen tocrtl)»

ooller $egenftänbe. 3n33üd)er» unb 9taturalienfammlungen rjaufen. bie 9Jläufe auf bie berberb»

lidjfte SßJeife unb töunen, tocitn djrer 3«f*örungäluft nidjt mit allen tfväften @inb,alt getljan

toirb, unfdjä&bareu Schaben anrieten. <B fdjeint, baß fie maudjmal aui bloßem Uebermutl)e

ettoaS benagen, uub fobiel ift ficfjer, baß bicö öfter gefd)ieb,t, toenn fie burftig fmb, aU Wenn fie

immer ju trinfen befommen. SeSfjalb pflegt man if>r tu ^3i5tiotr)cfen außer Äörnern, toeldje

man für fie auffpeidjert, aud) ©efäße mit Söaffer Ijinjuftetteu, fte alfo gerabeju 311 fpeifeu unb

\u tränten.

Sic .§au3mau8 berme^rt ftd) außerorbentltd) ftarf. Sie toirft 22 bis 24 läge nad) ber

Paarung bier bis fed)S, uidjt feiten aber aud) adjt 3unge unb in 3a^re«frift ftd)erlid) fünf bis

fed)Smol, fo bn& bie unmittelbare 5tad)tommenfd)aft eine« 3abreS minbeften« brei&ig flöpfe be-

trägt. (Jiue toei^e SDlouö, toeldje Strub e in ber ©efangenfctjaft b^ielt, toarf am 17. sUtai fed)#,

beu C. 3uui fed)«, ben 3. 3uli ad)t 3uuge. Sie tourbe am 3. 3uli bom 9Räimd;cn getrennt imb

am 28. 3>iU toieber mit ii.mt jufammen getr)an. 9lun toarf fte am 21. ^luguft toieber fed)ä junge,

am 1. Dftobcr ebenfalls fed)S unb am 24. Dftober fünf. SBä^renb bti Söiuterä ging fie gelte.

Km 17. sJJlärj faiiten toieber 3toei3unge jur JBBcIt. Cin8 bon ben am G. 3uni geborenen SBribctjeu

betaut bie erften 3»"ge", uub jtoar gleid) bier, am 18. 3uli. Sie SJtutter }d)lägt i^r SBodjenbctt

in jebetu Süiufel auf, toeldjer i^r eine toeidje Unterlage bietet unb einigermaßen Sid)erl)eit getoäl)rt.

4
Jttdjt feltett fiubet mau baS s

Jlcft in auSgefjöfiltcm Srobe, in Äol)lrüben, Xafd)en, Xobtentöpfen, ja

felbft in 'SJIaufcfalleu. ÖJcioöbnlidj ift e§ auS Strot), «£>eu, Rapier, Gebern unb auberen toeidjen

Stoffen forgfältig jufammengefdjlcppt; bod) fontmt ti aud) bor, baß bloß $otjfpänc ober felbft

s
Jlußfd)fllen bie Unterlage abgeben tnüffen. Sic 3"nflfn ftnb, toenn fie im Söelt fommen, außer«

orbentlid) flein uub fflrmlid) burdjftdjtig , toadjfcn aber rafd) l)evan, befommen jtoifdjen bem

fiebenten uub adjtcu lag .^aare , öffnen aber erft am bretjetjnten Jage bie Slugen. SRltn bleiben

fie nur uod) ein paar 2agc im tiefte; bann getjeu fie felbftänbig auf ?ia^ruug«fertoerb auä. Sic

?llte beljaubclt fie mit großer 3ärtlid)feit unb gibt fid) if)ictl)alben felbft öefa^ren preis. 93) ein*

(onb cr^atjlt ein rü^renbeö iöeifpiet i^rer ^tutterliebe. „3n bem toeid)eu 93ette, tocldjeS eine

^auSniauS it)rett 3uugen bereitet tjatte, entbedtc mau fie unb ifjre neun Äinbcr. Sic ?ltte fouutc

entviuiien, aber fie ittac^t feine Sieroegnug jut 5lud)t! SRan fct)iebt bie 3ungen auf eine Sdjaufel

Digitized by LjOOQIc



304 $e$jlf Ordnung: 9iager; fünfte ftamüie: Üttftufe.

unb bie ?Hte mit ifmen, fie rüfjrt fid^ nid)t. 2Han trägt fte frei auf ber ©djoufel fort, mehrere

Üreppen hinunter, bis in ben £>of, unb fie r^arrt ju ibrem Serberben bei ifjren Äinbern auS."

lev fdjlimmfte aller Seinbe ber .^auSmauS ift unb bleibt bie Änhe. 3n nltn: öebäuben

ljtlft bie @ule bem SJierffifjler treulidj mit, unb auf bem ßaube leiften 3ltiS unb SBiefel, 3gel unb

SpifemauS gute Sienfie, beffere jebenfalls als Sailen aller «rt.

SB alb * unb Seibma uS teilen bie nteiften (Hgenfdjaften ber |>anSmauS. Grrftgenaunte

ift, etwa mit MuSnabmc ber bodmorbiieben ©egenben, burd) ganj Europa unb SHittelafien ber=

breitet unb fteigt im ©ebirge bis ju 2000 SHetcr über baS sJJieer empor. Sie lebt in äöälberu,

an äöalbränbcrn, in ©arten, fcltcner auch, in weiten, baumleeren Selbem unb fommt im SBinter

gem in Käufer, flellcr unb Speifefammern, fteigt aber balb möglichst nad) oben hinauf unb treibt

fid) in iöobenfammern unb unter ben Färbern untrer. 3u tyren »emegungen ift fte mtnbeftenS

cbenfo gcroanbt rote bie .(jauSmauS, unterfd)eibet ftd) jebod) baburdj bon it>r, bajj fte meift in

ii?ogenfprüngen batjinbüpft, nad) Vlrt ber Springmäufe mehrere Sähe nadjeinanber madjt unb

erft bann ein menig rubt. 9Jad) dtabbe'S SJeobadjtungen fdjeint ber ©efidjteftnn nidjt befonbers

entroitfelt ju fein; benn man fann ftd) i^r, borftdjtig bormärtS fdjreitenb, bis auf etroa GOCFentim.

nal)cn unb fie of>ne befonbcre9Jtüt)c töbten. 3mSreien frifjt fie fferbtlnere unb 38ürmer, felbft fleine

Sögel, ober Dbft, flirfd)tcrne, pfiffe, liebeln, Sudjerfern unb in ber 9totb root)l aud) bie 9tinbc

junger Säume. Sie trägt ftd) ebenfalls einen 2Binterborratb, ein, $ält aber feinen 3öinterfd)lai

unb uafdit bloft an trüben Xagen von ibren aufgefpeid)erten Sd)ähen. ..'Mi mir unfere äöobnung

im Sureja*6ebirge bollenbet batten", erjagt 91 ab be, „ftellte ftd) bie SöalbmauS für ben SUinter in

großer 2ln,jal)l bei unS ein unb fpielte und manchen Streid), inbem fie felbft bie 2ifd)c bcfudjte unb

Unfug auf itjnen trieb. Sie bertmeb bie gelegten, bergifteten Jalgpillen unb tyrlt iid) am meifttn

)H ben Sudnueijenborrätbcn in unferem Speidjer; aud) mar fte cS, toeld)e bie Grbfcn berfd)lepptc

unb fid) babon ftarfe Sorrätbe anlegte. ?lm läge mürbe fte nie angetroffen, in ber 2)ämmerungS«

ftunbc aber mar fie tetjv lebhaft unb ungemein breift." Vlurti bei unb ju Sianbe bringt fte int

•fraufe oft empfinblidjcn Sdjabcn unb f)at gaitj eigene ©clüfte: fo bringt fte nad)tS in Ääfige,

tobtet Ranarienoögcl , 2erd)en, Sin*™- ^äufd)eu bon Serferbiffen, mctdje fie nid)t gut meg*

fdileppcn tonn, beberft fie mit Valuten, ^apierftürfdjen unb bergl. Son ibrem guten ©efdjmarfc

eraätjlt Sic na ein bübfdjeS «cifpiel. ©ine feiner Sdjroeftern l)örte abenbS im Detter ein eigenes,

ftngenbeS Riepen, fud)te mit ber ßaterne unb fanb eine SöalbmauS, meld)e neben einer ftlafdje

Malaga fa| , ber bereinfommenben Same freunblid) unb ot)nc Sd)cu tnS ©efidjt fal) unb fid) in

ibrem Öefange babet garnid)t ftören ließ. 3)ie junge 2)ame ging fort, t)otte ^)ülfe, unb cS mürbe mit

/peeresmadjt in ben fleller gejogen; bie SXoHl mar mit irjrem ßiebdjen nod) nidjt fertig, blieb

nj^ig ftbe» unb mar fefpv bermunbed, als fie mit einer eifernen ^angebeim Sdjopfe gefaxt mürbe,

©ei meitercr Unterfudjung fanb ftd) nun, bafj bie Slafdje etmaS auslief, unb ba& um ben Sied,

mo bie Iropfen herausliefen, ein ganjer flranj bon aJtäufemift tag, morattS ber Sd)lu§ gebogen

muvbe, ba& bie t)iet als Irunfenbolb berljaftete Maus fdjon länger ifjre ©elagc gefeiert

baben mod)te.

2)ic 9BalbmauS roirft jährlidj jmei ober breimal bier bis fcdjS, feiteuer aud) adjt nadtc

Glinge ,
meldje ^iemlid) langfam mad)fen unb ben fdjöncn , rein roU)gelben Anflug bes ^3elacS erft

im jtueiten ^abre erhalten.

Sic ißranbutaus ift auf einen geringeven SJerbreitungSfreiS befd)ränft als bie »ermanbten

Vlrten: fie lebt jmifd)en bem Wtjt'mt unb 9öeftftbirien , 9iorb»Jpolftein unb ber i'ombarbei. 3n
"•JJUttelbeutfdjlüttb ift fie überall gemein, im .£>od)gcbirge fel)lt fte. 3b" 9lufentl)altSorte ftnb

Vlrferfclber, Sßalbränber, lid)te öcbiifd)e unb im Söintev bie öctreibefeimen ober bie Sdjeuern unb

Ställe. Söcim "Mläljen bcS WetvcibtS fielet man fte im £erbftc fdjarenmeife über bie Stoppeln
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flüdjten. f die. i erjät)lt, bafj fic in Sibirien jtiwcilen regcllofe SBanberuugen anftcTTt. 3n
it)ren Bewegungen ift fte ungefd)irftcr, in ihrem SÖefen weit gutiuüttugcr ober bümmcr al$ ifjvc

iöerwanbteu. 3t)rc Wahrung bcftctjt hauptfächlich au8 (Betreibe, Sämereien, ^Jflanjcn, Aluolten,

.tterbtfnereu unb SBürmeru. Sic trägt fidj ebenfalls Sorrnttje ein. 3m Sommer wirft fic brei

bii btermal ^inic^en titer unb acfjt junge, roelcrje, wie bie ber aBalbmau«, erft im folgeuben 3«hve

bollftänbig aufgefärbt ftnb. lieber it)re gortpflanjung erjählt v c n \ folgenbeä : Üor nict)t

langer $t\t nahm tef) ein 93raubmausweibchen nebft feinen jungen, welche eben ju fefjcn begannen,

in bie Stube, tt)at bie Familie ganj allein in ein rootjl berwat}rte* 33et)ältuiä unb fütterte fie gut.

Xie Üttte machte ftdj ein 9ccftd)eit unb fäugte barin it)re 3ungcn fet)r eifrig. gunfjcl)n Xage nad)

beut, au Weldjcm bie gamilie eingefallen unb ciugefpcrrt Worbeu war, als eben bie jungen fclb«

ftänbig ju werben begannen, warf bie Wltc unbermuthet wieber fteben 3»uge, mu&te fid) alfo fd)ou

im greieu, nachbetn fte bie borigen gereift, wieber gepaart haben, ßuftig war e8 mit anjitfcrjcn,

wenn ict) bie alte 33raubmau3, wäfjrenb fie bie jungen fäugte, fo ftörte, ba§ fie Weglief. Sic

jungen, welche gerabc an ihren «Jifcen fingen, blieben bann barau, fie mochte fo fchnell laufen,

wie fie wollte, unb fie fam mit ber bebeutenbeu Saft bodj immer fdmell bom gletfe. 3dj fjabe

aud) int greten 9)(äufc gefet)cn, welche i^re jungen, wenn ich fte ftörte, fo wegfd)afften."

So fctjmucf unb nett alle fleinen SJläufe ftnb, fo allerliebft fte ficr) in ber ©efangenfdjaft be«

tragen: ba* fleinfte *Dcitgltcb ber Familie, bicflwcrgmauä (Mus minutus, Mus pendulinus,

soricinus, parvulus, campestris, pratensis unb messorius, Micromys agilis) übertrifft jene

bod) in jeber ^)inftd)t. Sie ift beweglicher, gefdjidter, munterer, fttrj ein biet anmutljtgereä

Ihierdjcn al« alle übrigen. 3tjrc ßänge Beträgt 13 Gentim., wobon faft bie .frälfte auf ben

Schwan,} fommt. 2!ie ^djfärbung wedjfclt. Gewöhnlich ift fic zweifarbig, bie Dberfeite bei

fförperä unb ber Sdjmana gelblieh braunrot^, bie Unterfeitc unb bie güfje fdjarf abgefegt Wcifj; cö

fommeu jebodj bunflere unb gellere, rötrjlidjere unb bräunlichere, grauere nnb gelbere bor; bie

Unterfeite ftetjt türfit fo Mar» im öegcufafce mit ber oberen; junge 2f)icre haben anbere tförper»

bertjältniffe alä bie alten unb nodj eine ganj anbere ßeibeäfärbung, nämlich biel mehr ©tau auf

ber Oberfeite.

33on jeher hat bie 3wergmau8 ben Ihictfunbigcn ßopfacrbrcdien gemacht, ^allaä entbetffe

fie in Sibirien, befdjrieb fte genau unb bilbete fie aud) ganj gut ab; aber faft jeber gorfdjer

nad) ihm, welchem fie in bie .§änbe lam, ftcllte fic alä eine neue 9lrt auf, unb jeber glaubte

in feinem 9?ed)te ju fein. (?rft fortgefefote Beobachtung ergab als unumftöjjltche Söalvrheit, bafj

unfer 3wcrglein wirflid) bon Sibirien an burd) ganj Stufjlanb, Ungarn, ^olett unb 5)eutfchlanb

bi8 nad) Svanrreict) , ßnglanb unb Italien rcidjt unb nur auSnaljmSmeife in manchen Oiegcnbeu

nicht borfommt. Sie lebt in allen ebenen, in benen ber Slrferbau blüht, nnb feineäwcgä immer

auf ben gelbem, fonbern boritigäweife im Schilfe unb im 9iob,re, in Sümpfen unb in SBinfen ic.

jn Sibirien unb in ben Steppen am Sritfic beä JfaufafuS ift fie gemein, in 9tu§lanb unb dnglanb,

in Schleeiwig unb Jpolftein wenigftenf ttidjt feiten. 2lber auch »n ben übrigen ßättbern ßuropaö

fann fie ättweilen häufig werben.

äBäfjrenb bed Somme« ftnbet mau bai nieblidje ©efdjöpf in föcfeUfdjaft ber SBalb« unb

gelbmau* in öetreibefelbern, im SDinter maffeuWeife unter geinten ober auch in Scheuern, tu

weld)e fic mit ber 3rudE)t eingeführt wirb. SBenn fte im freien Selbe überwintert, bringt fte jwar

einen 2h c'l °er falten fcf»lafenb ju, fällt aber niemals in böltige ^rftarrung, unb trägt be«=

halb Währenb beä Sommers 5Borräthe in ihre .fpöhlen ein, um babott leben ju fönnen, wenn bic

"Jtoth an bie Pforte ftopft. 3hre v3cahntng ift bie aller übrigen SJiäufc: öetreibe unb Sämereien bon

berjd)iebenen ©räfern, Kräutern unb Säumen, namentlich aber auch M«ne Jferbtb,terc aller 9lrt.

3n ihren ^Bewegungen jeichnet ftd) bie 3wergmauö bor allen auberen 9lrten ber gamilie auf.

Sie läuft, ungeachtet ihrer geringen flrö&e, ungemein fchuell unb flettert mit größter gertigfeit,
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ÜJciuaubthcit 1111b 3ierlid)feit. ?lu bcn bflnuftrn 9leftcu bcv Öebüfdjc , au ÖvaSfjntmcH, loctdjc fo

ültiuoc!': fiub, baß fie mit ihr jiiv (hbc beugen, fdnvebcub uub hängeub, läuft fic empor, fofl ebeufo»

fdjuell flu SDnuineu, uub bei jievlirfjc fleine Scbumujmirb babei fo rcd)t gefdjidt als aöii{clfd)icait3

beultet. 2lud) im Schwimmen ift fic tuoljlcrfaTjveit uub im Inudjen fc^v bemaubert. So (oMNlt eö,

baß fic überall wohnen unb leben fflun.

3^rc größte tyertigfeit entfaltet bie $mergmauö «bev boeb, nod) in etwa* onbereiu. Sic ift

rinc ftüuftleriu, u>ic eö luetiigc gibt unter bcn Säugcthiercu, eine tfünfllerin, Welche mit ben bc<

gabteftcu Sögeln ju wetteifern toerfuebt; benu fic baut ein 9teft, baö au Schönheit alle fluberen

Säugcthicrucfter weit übertrifft. 9(lö hätte fie eö einem 9lohrfänger abgefehen, fo eigen»

ttjümlid) wirb ber uiebliche SBau angelegt! £oö «Heft fleht, je und) beö JDrlö $ef$affeityeit. ent>

weber auf jtuflujig biö breißig SKictgraöblättcrn, bereu Spihcn ^erfcbliffeu unb fo burebeiuauber»

geflochten fiub, baß fie ben Sau bou allen Seiten umfcblicßeu , ober eö Ijöngt, 3Wifchen V, bid

1 Bieter bod) über ber Grrbe, frei an ben 3weigeu eines 93ufd)cö, au einem Sdntfftengcl unb ber»

glcidjen, fo baß eö auöficl)l, alö fchwebe eö in ber ßuft. 3»i feiner Oeftalt älmclt eö am meiften

einem ftuiupfeu (*te, einem befonberö runblidjeu ©änfeeie 3. 93., bem eö auch in ber Öröße ungefähr

glcidjfommt. 2)ic äußere Umhüllung beftetjt immer auö göttlich aerfc^liljtcu Sinthern beö flohr«

ober Üctetgrafeö , bereu Stengel bie Öruublogc beö galten 93aucö bilbeu. £ic 3wergmanä nimmt

jebe« 5ölättdjen mit beu^äbnen in baö Waul unb jic^t eö inertere ^ialejmifdjen bcn uabclfcharfen

Spieen burd), biö jebeö einjelnc SBIatt fediö», ad)t* ober je^nfac^ getl;eilt, glcichfam in mehrere be«

foubere tfabcu getrennt worben ift; bann mirb altcö außerorbentlid) forgjältig burdjeinauber«

gcfrhluugcu, oerwebt uub geflochten. Taö innere ift mit ftobräbrcu, mit JtotbenwoUe, mit

.ttäfcchcn uub «lütenriöpeu aller litt auögcfüttcrt. ©ine fleine Dcffuuug führt toon einer Seite

hinein, unb wenn man bfl fjiubuvd) in baö innere greift, ffll)lt firh biefcö oben tuie unten gleich»

mäßig geglättet uub überaus meid) uub jart an. £ic einjelncn SJeftanbtheilc fiub fo bidjt mit

ciuanber oerftfot uub oertoebt, baß baö 9lcft einen wirtlich feften £>alt befontmt. SBcnn mau bie •

lud weniger brandjbarcu ÜBerfjcugc biefer ÜDläufe mit bem gefd)idten Schnabel ber flüuftleruögcl

toergleidjt, wirb man jenen 93au nidjt ohne SJerWunberuug betrachten unb bie Arbeit ber $UK rg»

inauS über bie ©aufuuft mancheö SJogclö ftellen.

3ebeö «Reftcheu mirb immer 511111 #aupttljcile aus bcn »Ifttteru berfelben ^flanjeu gebilbet,

roeldje eö trogen, ©ine notforoenbige Orolge hierbon ift, bafj baö 9leuBerc aud) faft ober ganj biefclbc

Oärbuug hat tuie ber Strauch fetber, au bem eö hängt. s}(uu benuht bie 3)oergmauö jebeu einzelnen

ihrer ^alflfte bloft ju ihrem 2öod)enbette, unb baö bauert nur ganj Inrje ^eit : fo fiub bie jungen

regelmäßig auögefdjlüpft, che baö SMätteriuerf um baö Uleft oermelfen uub tjicrbuvd) eine auffällige

Färbung annehmen fonute.

SRfln glaubt, ba& jebe ^mergmauö jährlich jtoci biö brei «ötat Sungc mirft, jebeö 3Jtal ihrer

fünf biö neun. Weitere 9Jtütter bauen immer lünftlid)erc unb oolllommenere Hefter alö bie jün»

gereu ; aber auch in biefen jeigt fiel» fdjon ber Irieb, bie Äuuft ber alten auöjuübcn. 93ereitö im

erfteu 3ahre bauen bie 3»"öen jiemlid) bolUommene Hefter, um bariu |U ruhen. Öemohnlich

ncrmeilen fic fo lauge in ihrer prächtigen SBiege, biö fie feljcu tonnen. 3)ie Wlte Ijat fie jebeömal

tuarm jugebedt ober bielmehr bie ZfyWxt 311m tiefte berfdjloffcu, menn fie bie Söodjeuftube oerlaffcn

mufj, um ftch Nahrung ju holen. Sie ift injmifchen mieber mit bem *Utännd)en ihrer 9lrt 311»

fammeugefommeu unb gemöhnlid) bercitö bon neuem trächtig, »oährenb fte ihre flinber noch

fäugen muß. flaum fmb bann biefe fotoeit, baß fte3ur 9totl; ftch ernähren Wunen, fo überläßt

fie bieflltc fid) felbft, nadjbem fic l)öchfteuö ein paar läge laug ihnen Führer uub 9iatbgebcr

gemefeu ift.

^rallö baö @lüd einem toohl toiU uub man gcrabe Siut fommt, meuu bie ?llte ihre 93rut 3uut

erften OTalc auöfüf)it, hat mau Gelegenheit, fichan einem ber au3iebenbftcu gamilienbilber auö

bem Säugethierlebeu 311 erfreuen. So gefdjirft bie junge Sdjar and) ift, etroaö Unterricht muß

Digitized by Google



3 »verein aus: Ber&rfitimfl. ffebnuMveifc •Nffttuti imb gert^flaitjuiijj. — Stre ije nmaitS. 367

ib,r bor!) tonben, imb fie l)ängt aud) nod) biet 31t feljr au ber 9)luttcr, als bafe fic glcid) felb*

ftänbig fei it uub in bic toette, gefäfyrlidjc SSelt fjinaueftürnten mödjte. Sa flcttcvt min ein 3ungeS

an biefent, ba§ aubeve an jenem .{palme; citteS jirpt ju ber ^Jlutter auf, cineS Verlangt nodj bic

s
])hittcrbruft; biefed mäfcht unb pit^t ftd), jenes b,at ein flörndjen gefunbeu, rocldjeS cS I)übfd) mit

ben 33oibcrfüfccn l)ält unb auffnarft; baS Wfftyäftfjcn mad)t ftdj nod) im 3»nern beS 93aucS

jn fdjaffen, baS bctjc^tcftc unb muttjtgftc Sflänndjen l)at ftd)*fdjon «»n meiteften entfernt unb

fdjnümmt bietleidjt bereite unten in bem JßJöffcr haum . furj, bie Srnmilie ift in ber lebijafteften

5Bciuegung unb bic ?l(te gemütfjlid) mittenbrin, tjier t)elfenb , bort rufeub, füljrenb, leitenb, bie

ganje ©efcttfdjaft befdjiifccnb.

<ölan fann bicfeS anmutige Xrcibcn gemädjlid) betradjten, votxm man baS ganjc "Jtcft mit

nad) £aufe nimmt unb in einen enggcflodjtencn Sratitbancr bringt. sMt ^panf , .^afcv, Söirncu,

fügen Slepfeln, 3rtetfd) uub Stubenfliegen fmb bic groergmäufe leid)t 311 erhalten, bergelten aud)

jebc <Dliib,e, roeldje man fidj mit ifjnen gibt, bnrdj it)r angeneljmcS 3öcfcn taufenbfacb. Slltcrliebft

ftcf)t eS auS, menn man eine fliege ^iittjält. iHUc fatjreu mit großen Sprüngen auf fte los,

parfen fte mit ben 5üjjd)en. führen fte 311m \Wunbc unb töbteit fic mit einer ftaft unb Wier, als ob

ein Ööroc ein Slinb erwürgen motte; bann Ijatten fic itjrc SBcntc allcrltebft mit beu 93orbcrpfotcn

unb führen fte bamit jum 9Jh»nbe. Sie 3uugcn »erben fct)r balb jab,m, aber mit jnne^menbem

Hilter mieber fdjeuer, faltS man ftd) uidjt ganj befonberei oft unb fleißig mit tfjncn abgibt. Um
bie 3cit, n>o fte fidj int freien in itjrc Sdjlupfroinfet jurürfiiebeu , merben fte immer fetjr unruhig

tmb fudjen mit ßicmalt 31t entfliegen, gcrabe fo, wie bie im Käfige gehaltenen ^ugbögcl 311 tljun

pflegen, menn bie ;idt ber Söauberuug ljerannaljt. 9ludj im ^Dtävj geigen fte baffelbe belüfte,

firf) auS beut fläftge ju entfernen. Sonft geroöljnen fic balb ein unb bauen luftig an it)rctt Jlunft»

neftern, nehmen SBlälter unb jicljcn fic mit ben Pfoten burdj ben Wunb, um fic 311 fpalten, orbneit

unb bermeben fic, tragen allcrb>tb Stoffe 3ufammcn, für), fitdjen fid) fo gut als möglid) cin3uridjtcn.

(Hne ber fdjönftcn Birten ber llntcrfamilie ift bic Streifen* ober lUrbcrmauS (Mus
bnrbarus, Golunda baibara), ein St)ierd)cn, meldjcS eiufd)licf}lid) beS 12 gentint. langen

Schmales ehoa 22 (Fentim. an Sauge crreidjt. Ein fdjöncS ©clblidjbraun ober ^löt^lidjletjmgelb

ift bie ©runbfarbc bcS Körpers. SJom .ffopfe, mcld)cr fd)roar3 gefprcnfclt ift, 3ieb,t ftd) ein

fdjmaqbrauner SängSftreifcn bis jur Sdjmatiimurjel ^erab, unb uielc ä^nlidjc Streifen öerlaufcn

längs ber Seiten, aber in ctmaS ungeraber 5Mid)tung. Sie linterfeite ift rein meifj. Sie D^rcn

fmb rött)lid)gclb bcljaart, bic febmarjeu Sdjnurrcu enbigcu grö&tcnlljeiU in eine roeifjc Spi^e.

Ser Sd)toau3 ift oben fdmm^braun, unten gelblicbbraun.

Sic StrcifcuntauS lebt in "Jtorb» unb *Dlittclafrifa , befoubcrS b.itufig in beu 21tlaSIanbevu,

fommt jebod) aud) in ben inneren Steppen nidjt feiten bor. 3dj beobad)tete fte mehrmals in

Äorbofän, fab, fie jebodj immer nur auf Slugcnblirfe, menn fic 3toifd)en bem l)oh,cn ©rafe ber Steppe

batjinl)ufd)te. „SÜic alte übrigen Söermanbten, weldjc bic Steppe bcttjofjnen", fdjilbert greunb

811*19, „wirb bie bcrberifdjc sJ?lauS bon beu Arabern fd)led)tmeg als „^tauS ber SBilbniss"

be3eid)nct, bcrad)tet uub menig beobachtet; bie Eingeborenen miffett beSf)alb nid)tS bon ihr 31t

bcvidjtcu. 3Jtan trifft fie längs ber gat^en Äüftc Algeriens, borsugSmeife in fteinigen ©egenben,

pntal ba, reo bürre .^öt)cii3ügc frudjtbare Ebenen begrenjeu. 3n ben öetjängen ber .§ügel gräbt

fie ftd) 9töb,ren, tocldjc ju einer tiefer liegenben flammer führen; in biefer fpeid)ert fte fid) im Jperbftc

5öorrätb,e, .ftornäljren unb Öräfer auf unb 3ef)rt bon itjueu nad) SebürfniS bei faltem ober naffem

Detter. Sie beim Remagen ber ^c^ren abfallenbe Spreu mirb 3ur9luSfüttemngberÄammer benu^t.

3c nad) ber 3ab
/reS3eit befielt bic ^atjrung in CUetreibc unb Sämereien ober in anberen ^jpanjen=

ftoffen. 5rüd)te, namentlid) Dbftforten, finb it)r ein gefud)ter Serfcrbiffen : in ben t$aütn, meld)c

tri) aufftelltc unb mit einem Stüd 9!Daffermclone föbertc, fing id) bielc. Db fte aud) flerbtt)ierc

fängt unb be^ebjt, meig id) uid)t.
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„3n if^rem Söffen erinnert bie 3treifeumau£ biclfad) an bie Satten. Sie ift gefräßig, aber

aud) biffig, unb febeut fid) nidjt, wenn bie Itiiebe pm Satten eber ßinbe m; Spiel fommt, auf beu

überlegenen 3einb losjuget)cn, in ber 2I6ficf»t , ilm jurüdjufdjreden. 3m übrigen ift fie eine ed)te

'Dlau* unb jeigt biefelbe ©eleufigfeit, 3ierlid)feit unb (yemanbtfjeit in itjren SBcWegungen wie

anbere ÜBertuanbte. Ueber ib,rc tyottpflanjung ift mir nidjtä befannt gerosrben."

,\t!ia fdjmuden (^eftalt wegen f)at man bie 33erbermauS öfter» nad) (friropa gebraut. Sie

berträgt uufer Älima rcdjt gut, ba fie in if/rem Söaterlanbe ja aud), wenigsten« jeitweilig, jiemlid)

6lTciftnman» fMui b.rbirtu). «atarli*« «rifce.

bebeutenbe .Gälte ertragen muß. s
)lur Wenn man fie reidjlicf) mit Jutter berfieljt, barf man fte oljtie

Sdjeu mit anberen itjrcr Sit! jufammenlaffcn; im entgegengefefoten Sfolle greift bie [tariere bic

fdjwädjere an unb frifjt fie auf.

S5ie lefcte Unterfamilie, weldjc mir berüdfid)tigcn tonnen, eutljält bie .§amfletmftufc

(Oricoti), metjr ober weniger plump gebaute, meift aud) grofje 9)läufe mit gcfpalteneu ßippeu,

großen SBadeutafdjeu unb brei 3Jndenjätjnen iu jebem Jliefer.

Unfer Ontnfter bilbet mit nod) etwa einem lufccnb glcidjgcftaltetcn unb glcidjgcfinnten Xljiercu

bie belanntefte Sippe (Cricetus), bereu t»auptfäd)lid)fte ßcnnjeid)cn liegen in beut plumpen,

biden Ceibe mit bem fef>r furzen, bttnnfjaarigen Sd)Wan*.e unb ben furjen ©liebmojjen, bon beneu

bie £>intcr}ufjc fünf, bic SJorbcrfü&c bier 3et)cn unb eine XaumenWarje befielt. 3)n3 ©ebifj beftcljt

au« fed)jel)n 3äl)nen, 5*« ty™* auffaltcnb grofjen Wagejäljnen unb brei SJarfenjätjnen iu jeber

*){eil)e, weld)e cinfod) ftnb unb eine Ijödcrigc Äauflädjc haben, ©ctreibefelbcr in fruchtbaren ©cgenben

beä gemäßigten Gruropa unb Säften bilben bie 9lufentl)altäorte biefer Jtnere. $ier graben fie fid)

tiefe SBaue mit mehreren .(Tömmern, in benen fie im .§crbfte 9lar)rungsborrätb,e auffpeidjern, unb

in biefen 33auen bringen fie ifjr Ceben tjin, beffen Saft unb Öetb wir fennen lernen, wenn wir bad

tmfereö cin^eimifcljeu §amftcr$ erforfdjen.
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Dtefe« leitUtct) red)t Ijübfdje, geiftig aber um fo b,äf} liefere, boäljüfte unb biffige ©ejdjöpf (Cri-

cetus frumentarius, Mus cricetus, Porcellaa frumentarius, Cricetus vulgaris) erreidjt

eine ©efammtlänge Don ungefähr 30 teeutim. , wobon auf ben Sdjwanj etwa 5 (Sentim. fommen.

35 er ütib ift unterfefct, ber £al« bid, ber Hopf jtemüdj jugeiptfct ; bie blutigen Drjren ftnb im t teil an g,

bie äugen grojj unb b,ett, bie SBeine tut), bie gfüfje unb gelten jierltd), bie lichten jhaUen tut); bet

3d)tt>an3 ift tegelfötmig augefpifct, aber etwa« abgeftutjt. Die bid)te, glatt anliegenbe unb etwa*

4>amftrr fCHcotn« framentarlutl. S «otutl «fcttfce.

gl<hn,enbe 5Ber)aarung beftetjt aus f ür.jcvcu unb weichen XLÜalUjaaven unb längeren unb fieiferen, aud)

bünner fteljenben ©raune utjaareu. ©ewörjnlidj ift bie Beübung beä Oberförper« ein lidjteä 93raungelb,

weld)e$ Degen bet fcrjWarjfpifcigen ©rannen inö öraultd)e fpielt. 2)te Oberfeite bet Sdjnauje unb

2lugengegenb fowie ein .£al3banb ftnb rotf>brauu, ein t5rf«cf auf ben Warfen ift gelb, berWunbweifjlid),

bie Unterfeite, aud) bie SBeine bte ju ben Orüfjen tjerab unb bie Hinterbeine wenigftenS innen, forme

ein Streifen übet bet Stirn ftnb fdjwarj, bie Süße bagegen weif}. 2Heift ftetjen nod) gelbe tjflcden

hinter ben Otiten unb cor unb runter ben SJorberbcinen. @8 gibt aber bie öerfdjiebeuften Spielarten:

mandje ftnb gatt) fcfjwarj, anbete fdjtuarj mit weifjer Jtefjlf, grauem Sdjeitel, bie t)eQen Spielarten

blafj graugelb mit buntetgrauer linterfeite unb blafjgelbeiu 5d)ulttrfle<f, anbete oben matt fatjl,

unten lidjtgrau, an ben Sdmltern weifjlid); aud) üoflftänbige Üöeijjlinge werben zuweilen gefunben.

9frud)tbare ©etreibcfclbcr üom Oitjeinc biä an ben Ob gewähren bem £antfter 2lufentf)alt unb

Währung. 3n 3)eut}d)lanb fetjlt er in ben füblid) unb fübweftlid) gelegenen ßänbern unb ^rooinjen,
it>rt|»m. Iljictlcbcit. .'. aufläge. II. _>4
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ebeufo in Oft» unb 2Beftpreu§en, ift bagegen ^Äuftq in Düringen unb Sadjfen. <5in 93oben,

Welcher mäfjig feft, ttoefen unb babei fruchtbar ift, fdjetnt bie £aupt6ebtngung für fein 3öot)l-

beftnben ju fein. Qx tierlangt, baß bie 2?aue, Welche er gräbt, bauerljaft finb, unb meibet aus

biefem ©runbe alle fanbigen ©egenben ; aber er hüll fid) aud) nid)t feljr anftrengen beim ©raben

unb tierfebont beäb,alb feb,r feflen unb fteinigen ©oben mit feinen Slnftebelungen. ©ebirge unb

Salbungen meibet et, aud) wafferreid)e Weberungen liebt er nid)t. 2Bo er tiorfommt, tritt er

häufig, manchmal in c\an\ unglaublichen Scharen auf.

Seine 33aue befielen aus einer großen äUohnfammer, wehte in einer Jicfe tion 1 bie- 2 steter

liegt, einer fdjrägen 2luSgangS = unb einer fenrrechten ©iugangSröhre. 2)urd) ©änge fteljt biefe

Söolmfammer mit bem 9Jorrath«raume in äJerbinbung. 3* nad) @cfd)lcd)t unb Sllter be« Stieres

werben bie fflaue berfdjieben angelegt, bie junger #amfter fmb bie flauten unb fünften, bie bc*

ilDetbdjenö bebeutenb gröjjer, bie beS alten Stammlers bie größten. *Dcan erlennt ben #amfterbau

leidjtanbem örb^aufen, melier oor ber ?luSgangSiöhre liegt unb gewöhnlich mit Spreu unb hülfen

beflreut ift. S)a§ Srattlod) getjt immer fenfredjt in bie 6rbe hinein, bisweilen fo gcrabe, baft man

einen langen Stotf in baSfelbe fterfen !ann; bod) füllt eS nicht in bie flammer ein, fonbern biegt

fid) nach unten balb in toogredjtcr, balb in fdjiefer Stiftung nad) berfelben ^in. 2>aS Sd)lupf*

ladt) bagegen läuft feiten in geraber Richtung, fonbern mehr gebogen ber Äammer ju. 9ln

ben ©ängen fonn man fet>r leidjt crfel)en, ob ein $au bewohnt ift ober nid)t. &inbet fid) in tr)nen

9Jcoo3, Schimmel ober öraS, ober feljen fie auch *a"h au8
# f° finb fie entfehieben oerlaffen;

benn jeber ^amfter hält fein .JpauS unb feine ^auStbüre au&crorbentlid) rein unb in Orbnung.

Sänger bewohnte ©äuge werben beim viu*- unb Ginfahren fo burch baS ^>aar geglättet, ba| ihre

äöänbc glänjen. 9lujjen ftnb bie ßöd)er ettoaS weiter als in ihrem Qrortgange ; bort haben fie

meiften* 5 bi8 8 6entim. im S)urd)tneffet. Unter ben Äammern ift bie glattwanbige S8ob>

fammer bie Heinere, auch ftet« mit fehr feinem Stroh, mciftenS mit ben Scheiben bei Saline

angefüllt, welche eine Weiche Unterlage bilben. 3)rei ©änge münben in fie ein, ber eine tiom Schlupf-,

ber anbere oom 7\
:allloche unb ber brüte tion ber SorrathSfammer lommenb. Tieft- ätniel t ber

erften Mammer tioltftänbig, ift runblid) ober eiförmig, oben gewölbt, inwenbig glatt unb gegen ben

£>erbft Jnu ganj mit ©etreibe auggefüllt 3unge £am)'ter legen blojj eine an, bie alten aber,

namentlich M* Sammler, Welche ben ganjen Sommer hinburd) nur einfdu"eppen ,
graben fid) brei

bis fünf fold)e Speicher, unb hier ftnbet man benn aud) ebenfotiiele aRefcen 8rrud)t. 9Jtand)mal

tierftopft ber £amfter ben ©ang tiom SBohn^immer aus jur SJorrathSlammer mit <£rbe, juweilen

füllt er il)n auch mit Römern an. SJiefe werben fo feft jufammengebrücft, bajj ber #amftergräber,

wenn er bie flamme in augbeuten will, fie gewöhnlich erft mit einem eifernen2BertjeugeauSeinanber=

trafen mufj. früher behauptete man irrtljümlidjerweife, bajj ber ^>amfter jebe ©etreibeart

befonberS auffd)id)te; er trägt jebod) bie Äömer ein, wie er fte ftnbet, unb hebt fte unter ber <£rbe

auf. Selten finb fie ganj rem tion Slehrenhülfen ober Schalen. äöenn man in einem SBaue bie

tierfdnebenen ©ctreibearten wirflich getrennt finbet , rütjrt bieö nicht tion bem DrbnungSfinne bee

Ihieveä f)tx, fonbern weil ei jur betreffenben Seit eben nur biefe unb bann nur jene ©etreibeart

fanb. 3n bem ©ange, welcher nach bem Sdjlupflodje führt, weitet ftcr) oft Iura tior ber Cammer

eine Stelle au§, Wo ber ^»amfter feinen 2JHft abzulegen pflegt. Ter fteftbau bei SBeibchend weicht

in mancher ^tnftchtoon bem befchriebenen ab; er hat nur ein Schlupfloch, aber jmet big acht Ofall*

töcher, obgleich tion biefen, fo lange bie jungen noch Hei" fin&, gewflhnlid) nur ein« rcdjt begangen

wirb. 25a8 SBochenbett ift runblich, ^at ungefähr 30 Sentim. im S)urchmeffer, ift 8 bis 13 Gentim.

hoch unb befteht aus feht weichem Stroh- S3on ber Sleftfammer au» gehen ju allen galllödjein

befonbere dtöhten , manchmal tierbinben auch lieber ©änge biefe unter fiel). IBorrathSfammevn

ftnbcn ftd) fehr feiten im Wcftbaue ; benn baö SBeibchen trägt, fo lange eä 3ungc hat, nichts für fid) ein.

3)er #amfter ift tro^ feiner feheinbaven Plumpheit ein aiemlid) grwaubteS Thier. Sein

friechenber, bem be« 3gels jiemlid) äh"l«^er ©ang, bei Weld)em ber Unterleib faft auf ber Srbe
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fd)leppt, befielt au« Keinen ©grillen. 3m $oxnt betoegt et fid) Ijeftiget unb öermag bann aud)

Ziemlich toette Sprünge unb i>otje iahe auszuführen. 3Bo et 2öiberf)alt fmbet, namentlid) au

folgen ©teilen, too et ftdj auf beiben Seiten anftemmen fann, ftettett et in bie|>ö(}e, in ben ddtn

Don Äiften j. SB. obet ztoifdjeu Sd)ränfen unb bei Söanb, aud) an Vorhängen Hirnrnt et fef)t tafd)

empot. 9Jtit einem feinet »eine betmag er fid) an einet flaute feftjuljalten, unb et ift gefdjidt

genug, fid) ju biegen unb bie Höbe, uon meldet et herunterhängt, toiebetpgeminnen, felbft toenn

et blofj mit einem Hinterbeine fid) angefangen hatte. *Dlciftcr^aft öerftef)t et ba« ©toben. 2Öenn

man tyn in ein gafj mit Grbe ftedt, geljt et augenblidlirij an« Söerf. Gr bricht mit ben SBorber*

fügen, obet, toenn bei GJtunb tjatt ift, mit biefen unb ben 3ähuen 6rbe loS, toitft fie juetft unter

ben SBaudj
,

f)olt fie bann mit ben Hinterbeinen tjerbor unb fdjleubert fie f)intet fid). Äommt et

in bie liefe, fo fduebt et, rüdtoärtSgehenb, ganze Raufen auf einmal heran«; niemal« aber füllt er

mit if)r feine ißadentafdjen an, toie fälfd)lid) behauptet tourbe. 3m äüaffer bewegt er fid) nid)t

ungefdjidt, obtoob,l er baSfelbe ängftlid) meibet. SBitft man ibn in ein mit äöaffer gefüllte« ©efäft,

fo fdmnmmt et Tafd) umtjer, fnurrt aber toüthenb babei unb betoeift übetfjaüpt, bafj er fid) ijj.ii't

ungemütlich fühlt 25a« 93ab ftrengt ifjn aud) berart an, bafj et aiteihm fonft eigene 3)oSb,eit

unb 2öutf) günjlid) oergijjt unb ftofj ift, toenn et fid) toiebet auf bem Jtotfenen füf)lt. Sogleid)

uad) bem S3abe beginnt ein t)öd)ft forgfältige« ^utjen. S3er #amftet ift mit feinen SJorberfüfjen

ungemein gefd)idt unb öcrfteljt fie ganz wie ^änbe ju benufeen. 9Rit ihnen führt et bie Wahrung

zum SJtunbe, mit ib>en t)ält unb breljt et bie Behren, toeldje er entf)ülfen toitt, um bie Äörner in

feinen SBadentafdjen aufjufpeid)ern, unb mit it>rer Hülfe bringt er aud) feinen UvU in Orbnung.

Sobalb et au« bem Söaffer tommt, fd)üttett er fid) erft tüd)tig ab, feijt fid) fobann auf bie Hinter»

beine unb beginnt nun eifrig ju leden unb yi pufeen. 3uerfl
lommt ber Äopf baran. (Er legt

beibe Haube bis an bie Ofren unb jieb,t fie nad) öortoärt« übet ba« 0efid)t, toie et tt)ut, toenn et

fid) fonft toafd)t; bann nimmt et einen #aarbfiid)el nad) bem anbetn unb teibt ifmfo lange

Ztoifd)enben Hänben, bi« et ben etforberlidjen Grab bon Ürodentjeit ju haben fdjeint 2)ie Haare

ber Sd)entel unb be« SlüdenS weife et auf fct)r finnreidje xHx t toieber ju orbnen. Urr jotjt fid) babei

auf bie Sdjentel unb ben Hintern unb tedt unb lammt mit ben 3ät)nen unb Pfoten gemeinfd)aft=

tid), toobei et leitete aujjetorbentlid) rafd) bon oben nad) unten betoegt; bie Hauptarbeit fdjeint

hier aber mit bet 3unge zu gefdjeljen. (Hne betattige Reinigung bauett immet längere 3*»t unb

fdjeint gleid)fam mit Söiberftreben ausgeführt ju toerben. SDenn et überrafdjt toirb, ergebt er

fid) augeublid(id) auf bie Hinterbeine unb lägt babei bie Sorberbeine herabhängen, eine HQnb

getoöhnlid) ettoa« tiefer at« bie anbere. So ftarrt et ben @egeuftanb, toetdjet iij:t in Aufregung

öetfe^te, fdjatf an, augenfd)einlid) bereit, bei einet fid) bietenben Gelegenheit auf ihn loszufahren

unb oon feinen ; ; atineu ©ebraud) ju mad)en.

3)ie höh«"" Sinne bed ^amftera fdjeinen jiemlid) gleid) au«gebilbet ju fein; toenigftene

beinerlt man nid)t, ba& ber eine öor bem anbern befonber« enttoidelt toüre. SKe geiftigen ©igen«

fdjaften fmb nidjt gerabe geeignet, ihn ju einem ßieblinge be« 3Renfd)en ju mad)en. S)er &oxn

beherrfd)t fein gan^e« SCöefen in einem Grabe wie bei faum einem anbern Wager oon fo geringer

örö&e, Statten ober ßemminge ctroa ausgenommen. SBei ber geringsten Urfad)e ftedt er fid) tro^ig

jur äöeljre, fnurrt tief unb l)ol)l im Lünern, fnirfdjt mit ben 3ähuHt unb fd)lägt fie ungemein

fd)uell unb heftig aufeinanber. ßbenfo grofj toie fein $oxn ift aud) fein BJluth- <Jr »ehrt fid)

gegen jebe« Ib,iet, toeld)e« ihn angreift, unb fo lauge, at« er fann. Ungefdjidten £unben flfgens

über hltiit er oft Sieger; nur bie flugen tßintfd)er toiffen ihn ju paden unb fd)ütteln ihn fobann

faft augenblidlid) ju Jobe. '
3llle Hunbe Raffen ben H^nifter beinahe ebenfo toie ben 3gel, weil

fie fid) ärgern, ihre Herrfdjaft einem fo tleinen iljiere nidjt fogteid) auf)toingen \u fönnen.

Sie oerfotgen ihn mit grojjem 6ifer unb beftehen bann bie brotligften kämpfe mit bem erboften

Gegner. 6« bauert immer einige 3*it, ehe ber Honiftet übertounben toirb, unb fet)r oft oerfauft

er feine Haut tf)euer genug. „Sobalb er merft", fagt Suljer, toeld)er ein ganje« SBud) über

24*
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ibn getrieben b>t, „bafj e« ein #unb mit tt)m 51t tljun b>ben Witt, teert et, Wenn feine »atfen-

ta^en mit ©etreibe bollgeftobft finb, fotdtje erftlidj au*; al*bann Wefct er bie 3ät)ne, inbem et fie

feljr gefc^rotnb auf eirtattbet reibt, ot^met fdfmefl unb laut, mit einem zornigen Stedden, toetdjeft ftdt>

mit bem ©djnardjen eine* ©djlafenben bergleidjen täfjt, unb bläft jugleicb, bie Sacfentafdjen ber«

geftatt auf, bafj ber ttop\ unb $al* biet bider anffdjwellen al* bet Ijinicrc Idcil beS ßeibe*. 2)abei

rietet et fid^ auf unb fbringt in biefer Stellung gegen feinen getnb in bie $öc)e , unb wenn btefev

meiert, ift et tüfjn genug, ib> ju berfolgeu, inbem er itjm Wie ein grofdj nad)ljübft. SHe ^Iurnb»

^eit unb £eftigfeit feiner ©ewegungen feb,en babei fo luftig au«, bafj man ftd) be* Sachen« faum

erwehren fann. $er £unb wirb feiner nürjt eb^er Weiftet, al* bi* er iljm Don hinten bellommen

tann. $amt fafjt et it)n fogteidj bei bem ®enid obet im Städten unb fetjüttett iljn ju Tobt."
S
J! irfit allein gegen #unbe mer)rt ftd) ber <£>amfter, fonbem greift aud) fülin ben SJtenfdjen an, fclbft

ben, melier gav nidjt* mit ifmt ju fctmffen baben mag. C* (ommt rurfit fetten bot, bafj man

rutjig an einem #amftcrbaue borübergebt unb blöfclid) ba* mütbenbe £tjier in feinen Äteibern

Rängen b>t. 9ln gerben beifjt er fiel) ebenfalls feft, unb gegen «aubbögel, toeldje i§n bom »oben

erbeben, toeb>t er fidb noct) in ber Öuft. Söenn er fid) einmal eingebiffen $at, t»Att et fo feft, bafj

man it)n tobtfdjlagen tann, e^e et nadjlfifjt

S)afj ein fo iätjjomigeS Jtuer nidjt berfräglidt) fein fann, ift erftärlid). S5ie eigenen Jhnber

mögen nidt)t met)r bei berSJtutter bleiben, fobalb fie giofjer geworben finb; bet männlidje ^amfter

beifjt ben weiblidjen tobt, wenn er aufjer ber ^aarungäjeit mit it)m jufammenlommt 3n

©efangenfd)aft leben bie #amfler mir feiten miteinanber in ^rieben, alte Wafjrfdjeinlicr) niemal*.

3unge, meiere nod) ntd)t ein 3aljr alt finb, bertragen ftd) beffer. 3d) ba&e längere Seit tn einer

tfifte brei ©tüct gehabt, wcld)e ftd) niemal* janften, fonbem im ©egentf/eile redjt berträglidj bei-

einanber tjoeften, meiften* noct) einer auf bem anberen. 3unge ^amfter au* berfetnebenen Steftern

fallen aber ougenbticflicr) übereinanber r)er unb beginnen ben Äambf auf Beben unb lob. Steufjerft

luftig ift e*, wenn man if)tn einen 3gel jnr (SefeHfdjaft gibt. 3nerft betrachtet et neugietig ben

fonberbaren Äauj, weld>er feinevfeit* fidt> nidjt biet um ib> fämmert unb rubjg feine* SBege* gebt.

Üod) bie 3tul)e wirb balb geftört. ©er 3gel [ommt aufädig in bie 9lftr>« feine* Mitgefangenen, ein

ärgerliche* ©runjen begriifjt ib>, unb erfdjreift rollt er ftd) aur Äugel ein. 3efet gebt ber ^amftev

auf @rforfcfjung*reifen au*, ©er ©tacbelballen wirb berodjen unb — feine blutige 9tafe belehrt

it)it grünblirf) bon ber Söielfeitigfeit ber ^orngebilbe. SBüt^enb jtöfjt er bie Äugel bon fiel) — 0 roet),

audt) bie #anb ift bertounbet! 3e^t wefct er bie 3äb,ne, quieft, faucht, l)üp\t auf ben ©all,

fpringt entfe^t toieber berab, berfudf(t, ib> mit bem 9tti«fen megaufcb,ieben, friert Ttcb, in bie Scbulter,

wirb immer wütbenbet, maebt neue bergebtietje Wnftrengungen, be« Ungeheuer* fitf) ju entlebigen,

fjolt fidt) neue Stiebe in #änben unb ßibben unb fietlt firf) enbtidb, meb,r erftaunt al* etboft, bor bem

'Stad)elt)elben auf bie Hinterbeine unb betrachtet tt)n mit unenbtid^ fomifeber ©djeu unb mit ber«

biffener SButf) , ober tä§t biefe an irgenb welchem 3Hnge au* ,
aud) an einem ganj unfdjulbigen

mitgefaugenen .^amfter, Welrf)em er bie bem 3gd jugebaebten 93iffe beijubringeu fu(t)t. 60 oft

ber 3gel fieb rfil^rt, gebt bet Janj bon neuem an, unb ber 23cfcb>uer möchte betften bot 8acb>n.

mt anberen Heineren Spieren bevträgt er fldb; natärlicb norf) weniger al* mit feine* @leicb>n,

ja, er uiad)t förmtidb! 3agb auf foldje; benn feine 9tat)rung befielt jum guten 2^eil aueb

lebenbenÖefcböpfen. Äteine Söget, UJläufe, (Sibcdtjfen, 93linbfcbleirf|en, üWngelnattern unb Jfrrbtljiere

fri^t er noct) liebet al* Sßflanjenftöffe, unb wenn man it)m einen tebenben Söogel in feinen ftäfig

wirft, fpringt er bltfcfcbnclt ju, jerbeifet it)m juerft bie Orlägel, töbtet ibn bann mit einem einigen

SBiffe in ben Äobf unb fvifet ibn nun rut)ig auf. ©a* üpflauaenreidj mu| it)m alle*, wa* irgenb.

wie genie&bar ift, jur Haftung liefern. Gr ber^brt grüne ©aat> unb anbere flräuter, hülfen«

früebte, SJlöbren, Äartoffetn u. bgl., auef) SBurjeln bon maneben Kräutern, fowie Obft, e* mag

unreif ober reif fein. 3« ber öefangenfebaft näbrt er ftd) aueb bon allerlei ®ebadenem, Wie

Äudjcn unb 3)rob, bon «utter, Ääfe jc, furj, er 3eigt fieb al* wahrer «lle*freffcr.
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Sftteh ber .§amfter ift ein SQBinterfchläfer. <h erroacht, fo^otb bie (Jrbe aufgetaut ift, oft

fchon im Sebruar, urfjer im SJiära. Anfangs öffnet er feine berftopften Södjer itod) uidjt, fonbem

fcjält y i d> (tili unten im Saue nnb je^it bon feinen eingetragenen öorräthen. ©egen bie Witte be£

mtixi erfd)lie&en bie ölten »neben, anfangs »pril bie alten 2Beibd)en bod OroUlad^. 3ej»t fud)en

fte fid) bereits aufeen Wahrung, tragen aud) tum frifchbefäeten Slderftücfen , roo fie bie Äörner forg*

fdltig auflefen, ©etreibe in ihren Sau ein. $unge ^ßflanaen besagen ihnen balb mehr all bie

Börner, unb nunmehr geljen fie biefer Wahrung itacl) ober nehmen ab unb au aud) rootjl ein un*

gefdjicfteä Sögeldjen, eine 2KauS, einen Hafer, eine 3laupe als roillfommene löeute mit hinweg. 3"
berfelben 3*ü Pflegen fie fid) einen neuen 23au ju graben , in roelrijem fte ben ©ommer au ber*

leben gebenfen, unb fobatb biefer fertig ift, paaren ftrf) bie ©efd)led)ter. 35er s^ommerbau ift ge»

wöfmlid) nur 30, IjöcbJtenS 60 öentim. tief, unb ber Äeffel mit einem weisen Wefte aulgefüttert,

neben meinem bann eine einige Hammer angelegt wirb, falls eS biet «aatgetreibe in ber Umgegenb

gibt. önbe SÄpril begeben fid) bie SRänndjen in bie JBcbaufiing ber Söcibdjen unb leben, Wie es

fd)eint, frieblid) einige iage mit itjncti; beibe geigen fogar infofern eine gewiffe 2lnhänglid)leit an

einanber, als fie (id) gegenfeitig bnfte^en, wenn eS gilt, eineä ober bao anbere au bertheibigen.

kommen awei SRännfyn )u einem Weibeben, fo beginnt ein heftiger Qmi fampf , bis ber Jdjwächere

ber ©egner unterliegt ober entweiht: man finbet oft genug Sammler, meiere auf ihrem Äeibe tiefe

Farben tragen, bie 3eid)en bon folebem ©traufj in Siebenfachen. 3n toelcr)er Söetfe bie Begattung

bor ftd) get)t, ift nicLjt befannt. fUtan bat fieb bergeblid) bemüht, bied an aahmen au erforfd)en,

unb weifj nur, bafj baS unartige 2öetbd)en, fobalb eä fi.li befruchtet iiitjlt, ben Sammler bureb

©üte ober burdt) ©ewalt fofort toieber auS feinem Saue entfernt. Söon biefem Augenblicke an

berrfcht unter ben bor furjem fo aärtlidjen ßiebeSleuten biefelbe ßrbitterung toie gegen jebeS onbere

frembe ©efdjöpf. ßttoa bier bis fünf SBocben nad) ber Begattung, jum erflen Wale gegen (inbe

be$ 2Jtai, jum jmeiten 2Jlale im 3uli, toirft baS 2öeibd)en in feinem meid) unb mann ausgefütterten

Mite fed)3 bio aclnjclm Sunge. liefe tommen na ift unb bltnb aur SBelt, bringen aber iljre 3äh»K

ut:-üu mit, wacbjen auch aufjerorbentlid) fd)itctl. Unmittelbar nach ber ©eburt, naebbem fte abgetroef-

net finb, feljen Tie faft blutrou) auä unb laffen ein öeroimmer bemebmen, toie eS (leine $unbe auS>

wftofjen pflegen. Sie erhalten mit bemaroeiten ober britten Sage ein feines ftlaumenbaar, toeld)eS

fid) aber balb berbidjtet unb ben ganzen Hörper einhüllt. Ungefähr mit bem achten ober neunten

läge ihres ßebenS öffnen fie bie Äugen unb beginnen nun auch im 9cefte umberaufrieehen. 3)ie

sJ}lutter behonbelt ihre Sörut mit biel Siebe, bulbet ti auch, baß man Up anbere 3unge )um

©äugen anlegt, felbft roenn biefe nicht bie gleiche @rö§e mie ihre Hinber haben. 31m bierjehnten

Xaqe ihres Hilters fangen bie jungen <£>amfter fd>on au luiiijleu an, unb fobalb fte bied fönnen,

benft bie unfreunbliche ?llte barau, fte felbftänbig au machen, b. h- fie jagt fie einfach au# bem S3aue

unb aroingt fie, auf eigene Sauft für ihren Unterhalt au forgen. Sie» fdjeint ben £amftercben nicht

eben fch»er au werben; beim bereit« mit bem fünften ober feebften läge, roenn fte taum behaart

unb noch bollftäubig blinb finb , roiffen fte recht hübfd) ein äüeiaenforn aroifcheu ihre Sorberpfötchen

au faffen unb bie fct)arfeu Fähnchen au benutyen. S3ei @efahr hufchen bie {leinen ÜDjiercben,

fo erbärmlich fie au^fehen, behenb im Saue umher, unb baS eine hat fich balb auf» gefdjuftefie in

biefem, baS anbere in jenem 2Öintet au berbetgeit gerou|t, roenn auch bie tneiften ber Sitten nach«

gefolgt finb. SHefe, fonft fo roüthenb unb boshaft, fo inuthig unb tapfer, jeißt ftd) feig, wenn eS

gelten fottte, ihre Srut au bertheibigen, entflieht auf erbärmliche Seife, fobalb fie fpürt, baß man

ihr ober jenen nahe lommt, unb berfrierbt fich mit ihren Sprößlingen in baS biinbe (inbe eines (Sanges,

welchen fie fo febuett als möglich nach bem tiefte au mit ttrbe au berftopfen fud)t, ober mit erftaun-

licher 0e|d)itllichfeit unb 6d)tteltigfeit roeitergräbt. Die jungen folgen ihr burd) Sief unb lüitn,

burd) ben yngel bou ©rbe unb 8anb, ben fie hinter fid) toirft. S)od) brauchen fie immer ein

ganaeS 3ohr, ehe fte ihre bottftänbige ©rö^e erreichen; aber eS idjeint fafl, bafj im 2Nai geborene

2öeibd)en im £erbfte bereits aur Sortpflanaung befähigt finb.
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Sobalb bie Selber ftd) gilben unb bie Börner reifen, ^aben bte #amftcr biel ju tt)un mit ber

Gntte. 3eber einzelne fdjleppt, falls et eä bermag, bis ju einem ßentner an flöroern in feinen

93au. Seinfnoten, Qtofje ^uffbolmen unb Grbfen fcfjeinen allen übrigen fjfrudjten borgejogcu

ju werben. Gin #amfter, welcher in einem Srtadjsflücfe liegt, wirb nid)t leicht etwa« anbete«

einernten at« bie flnollen babon; ebenfo ift e« im Grbfcnfclbe; bod) wiffen ftd) bie Ifuere recfjt

Wohl in anbere Slrten Don gfetbfrüctjtcn ju fdjttfcn. 2Jtan b,at beobachtet, ba& bie alten Stammler,

toeldje Seit genug haben, ba« ©etreibe auSlcfen, e« Diel forgfältiger auffd)id)ten al« bie #amftcr«

Wetbdjen, meiere nad) ber legten 93rut nodt) rafet) einen 33au graben unb t)ier bie Speicher füllen

muffen. «Rur wo ber $amfter ganj ungeftört ift, berricrjtet er feine Grnte bei löge; gewöhnlich

ift bie erfte £>älfte ber Stacht unb ber borgen bor Sonnenaufgang feine 9lrbeitsjeit. Gr biegt

mit ben Sorberijönben bie höh™ §altne um, fctjnetbet mit einem 33iffe bie 9lct)re ab, fafjt fte mit

ben Pfoten, breöt fie ein paarmal t)iu unb her unb l)at fU nun nid)t bto§ entförnt, fonbern bic

ßörner aud) gleich in ben 3}adentafd)en geborgen. 60 werben bie Weiten Sdjleppfäde gefüllt

bi« jum Uebcrmafje; manchmal fdjafft einer bei fünfzig ©ramm Äörnct auf einem ©ange nad)

$aufe. Gin fo belabener .framftcr ftcljt b;5ct)ft fpafjfwft au« unb ift ba« ungefdjirftefte luicr ber

SZBeU. Dtau tann ilm mit ben Rauben ohne 3rurd)t anfaffen ; benu bie bollgepfropften langen

htnbern tlm am ©eigen; nur barf man if>m nidjt ^eit laffen, fonft ftreirbt er bie flörner herau«

unb fcfct ftd) in S3ertt)cibigung«auftanb.

9lnfang8 Dftober, wenn e« fall wirb unb bte gelber leer ftnb, benlt ber $amfter ernftlidi

baran, fiel) feine SBintertootmung Ijerjuridcjten. 3"erft berftopft er ba« Sd)lupf(od) bon berflammer

an bis oben hinauf fo bid)t at« möglid) mit Grbe, bann bertnauert er fein galllod), unb jiuar bon

innen hetau«, manchmal nicht gana big jur Oberfläche ber Grbe. <§at er nod} 3eit, obtx fürchtet

er ben ftroft, fo gräbt er fid) ein tiefere« 9teft unb tiefere ßornfammern al« bi«her unb fpeichert

gier feine Sorrätljc auf. 2)a« Saget ift fet)r «ein unb wirb mit bem feinften Stroh bidjt au«,

gepotftert. «Runmehr frißt fid) ber faule ©aud) fett unb legt fid) enblid) aufammengeroUt

jum Sdjlafen nieber. @emöl)nlid) liegt er auf ber Seite, ben flopf ^roffrfjen ben Hinterbeinen an

ben Saud) gebrüeft. 9llle.§>aare beftnben ftd) in ber fdjönften Drbnung, flehen aber etwa« fteif bom

Äörper ab. Sie ©lieber füllen ftd) eisfalt an unb laffen ftd) fdjtoer beugen, fdjnellen auch, wenn

mau fte gewattfam gebogen hat, wie bei tobten Ilnercn, fofort wieber in bie frühere Sage jurücf

;

bie 2lugen finb gefd)loffen, feb,en aber hell uub ttar au« wie beim tebenben unb fdjlie&en ftd§ aud)

bon fetbft toieber. Gin Sttljemljolen ober ein ^erjpod)en fi'tljlt man nicht. S)a8 ganje Il)tcr ^cllt

ein lebenbed SBilb bce Xobti bar. @ew5hnlid) fd)lägt baä .\?-:x\ in ber Minute tuet^t lui bii fünfzehn

3JtaI. 3Jor bem vÄufn;od)en bemerft man junäd)ft, bag bie ©teiftgfeit nad)läf$t. S5ann fängt ber

5ltf)ein an, e8 folgen einige Semegungen; ber Schläfer gähnt unb gibt einen röd)etnbcn Saut bon

ftd), ftredt ftd), öffnet bie Hugen, taumelt teie betrunfeu umher, berfud)t, ftd) ju fefeen, fäUt um,

richtet fid) bon neuem auf, befinut ftd) unb läuft enblid) langfam umher, frißt aud) fofort, wenn

man ihm etma3 bortoirft, pufet unb ftreid)elt ftd) unb ift enblid) gana munter. Uebrigen« muß

man fid) immer borfehen, Wenn man einen fold)en GnoedungSbcrfud) mit einem #amfler mad)t

;

benn ber fdjeinbar gana leblofe belehrt einen manchmal in ber alterempfinblichften 2Seife, ba&

er nicht tobt ift. 3lud) im Sfreten ntüffen bie ^amfter mitten im SBinter aufmachen; benn au»

weilen öffnen fte il)re Söcher im ©ecember bei einer Äälte bon mehreren ©raben unter 9tull unb

laufen ein wenig auf ben Selbem umher. 3n einer Stube, welche beftänbig geb^at wirb, fantt

mau fte ba* ganae^ahr hinburd) wad) erhalten; ftebcfinbeu ftd) aber bod) nicht wohl unb fterben balb.

GS ift ein wahre« ÖJIÜd, bafj ber ^amfter, welcher ftd) auweilen wahrhaft furd)terwedenb ber.

mehrt unb bann ungeheuren Schaben anrichtet, fo biele gfciube hat. iöuffarbe unb Gulen, 9tabcu

unb manche anbere Söget, bor allem aber 3ltiS unb 2ötefel, ftnb ununterbrochen auf feiner öräbrtc

unb töbten ihn, wo unb wann fie tonnen. 35er 3lti3 unb baä gro&e Söicfel folgen ihm auch in feine

u.itctirbifchcn Wohnungen unb muffen besl)alb ald bic fd)limmftcn aller feiner Öembe angefcheu
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werben. Siefen geWanbten StäuBern mufj bet Biffige Wager regelmäßig erliegen, oBgleicf) eS ohne

heftige Äämpfe nicht abgeb/. 3eber ßanbwirt müjjte biefe beiben nüfolidjen JRaubttjiere, wenn er

feinen SJortfjeil erfennen wollte, nach allen Äräften fronen unb Biegen unb pflegen; flatt beffen

aBer fehtägt ber uuwiffeube Sauer jeben 3Ut§ unb jebeS Wiefel ohne ©nabe unb Sarm^erjigfeit

nieber, gewöhnlich ot)ne ju wiffen, warum.

3n einigen ©egenben jicljt ber SJlenfdj regelrecht gegen ben .§amfter ju gelbe. 3n Düringen

33. gibt e§ ßeute, welche fiel) ein ©cfriiäft barauS machen, bie .framfter auSjugraben unb umju«

bringen. 2)af Dttitje unb Arbeit biefer ßeute nidj t nergcblidj
, fonbem eben j o erfpriefjlich als

lofjnenb ift, gebt aus einer Angabe öon ßenj l)ert)or. Kttf ber jwölftaufcnb Slrfer umfaffenbeuStabt»

flur öon ©ot^a würben in jWötf 3at)ren über eine 93iertelmitlion £amfter erBeutet unb an bic

@tabtBet)örbe jur ©inlöfung abgeliefert. «He Öemeinben in öon £amftern beöölferten ©egenben

pflegen für jeben eine ßleinigteit ju jat)len, für einen Sammler unb einen jungen weniger, für ein

SBeibcrjen mehr. 'Den Hauptgewinn ber 3agb aBer Bilben bie 93orr&tt)e, welche biefeS eigentbüm*

lict)c SÜilb ficö eingetragen bat; bie ante roafdjen bie Äöruer einfach ab, troifnen fic wieber unb ber*

:tn-.hl-;n fie bann Wie anbetet ©etreibe. Sludj bie gelle werben benufct, obgleich noch nicht in ber

SuSbe^nung, als fie e« öerbienen; benn nach allen Erfahrungen geben fie ein ganj öortrefflicheS,

leid)teS unb bauerljafte« «ßeljWerf. 3n mannen ©egenben wirb baS gleifct} ber £>amfter gegeffen,

unb e8 ift auch wirtlich nid)t ber geringfte ©runb bort)anben, gegen folcfje Nahrung etwas einju*

roenben; benn baS Steifd) ift jebenfallS ebenfogut, wie baS beS (Kdtjtjörnctieng ober anberer Wager,

beren SBiibbret man mit 33et)agen öerjetjrt.

S)ie gamilie ber 933111)1 mäufe (Ar vicolina) umfaßt eine erhebliche Slnjafjl öon lleinen,

einanber fetjr ähnlichen 9cagett)ieren, Welche noch biclfnct) an bie SJcäufe erinnern unb bcotjalb ihnen

früher untergeordnet Würben. VU'u&erltd) unterfcheiben fie hauptfächlich ber plumpe ßörperbau,

ber biete JJopf, bie gan» öertteeften ober nur wenig aus bem Äopf tjaare benwrragenben £)l)ren unb

ber turje Schwang, Welcher bödjftenS jwei drittel ber flörpcrlängc erreicht. 3m ©ebiffe fhuen

fich brei Satfenaäfme, welche aus mehreren in ber Mitte fchwach gefnirften platten befielen unb

feine eigentlichen SBurjeln haben, bei einjelnen nmh, Wie bie Wagejätme, beftänbig nachmachfen, bei

anberen bagegeu wurjclartig ftdt> fcfyiefjen. 3t)re flaufläche erfcheint jicfjaefförmig , weil an ben

Seiten tiefe furchen jwifeben ben einzelnen platten herablaufen, Hierzu treten noch ßigentt)üm«

liehfeiten beS ßnodjengerüfteS. S)er Sdjäbel ift am Stirntr)eile fet)t öerengt, ber 3od)bogcn weit

a6ftel)enb. S)ie SBirbelfäule befteht aufjer ben Halswirbeln aus 12 bis 14 rippentragenben, 5 bis

7 rtppenlofen, 3 bis 4 Äreuj» unb 1 1 bis 24 Scbwanjwirbcln.

2>ie 933ühlmäufe bewohnen ben «Horben ber alten unb neuen SBelt, fehlen bal)er in Sluftralien.

Sic leben cbenfowot)l in ber ebene wie im ©ebirge, auf bebautem ßaube Wie auf jiemlich wüftem,

auf 3relbeni, SöJtefen, in ©arten, an ben Ufern öon glüffen, 33ächeu, Seen, leidjen unb wotjncn in

felbftgegrabenen Hö^cn unb Ööcfjern. Oraft alle meiben bie Wätje beS Menfchen, unb nur wenige

fommen juweilcn in feine (Stalle unb Scheuern ober in feine ©arten fjercin. 3htc S£(M* beftet)en

aus längeren ober fürjeren, einfacheren ober öerjWcigtercn 9iöt)ren, welche fich bor anberen oft

burch grojje Flachheit auSjeichnen; manche aber bauen hüttenförtnige Äeffel unb anbere metjr ober

minber fünfiliche SBotjnungen. Sie meiften wohnen cinacln ober paarweife jufammen; bod)

oereinigen fie fid) auweilen ju bebeutenben Scharen. %l)xc Nahrung nehmen fie öorjugSWeife

auS bem ^flanjenreidje, manche öerfd)inät)cn aber aud) ttjicrijche Stoffe nid)t. Stiele tragen fid;

2Binteröorrätl}e ein, obgleich fic feinen SBinterfcfjlaf abhalten. 3m übrigen älmeln fte ben wirf-

licfjen Staufen fa^ in jeber Hiuficht. 3l)re ^ebeueweifc ift faft biefelbe wie bei jenen
; ihre SBewe*

gungen finb ziemlich rafd) , jebod) nicfjt fo bcljeub unb gewaubt wie bie ed)ter OJläufe. UÖenige
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8rten fönncn nettem, aber faß ßffe f rrftcfjcn ba8 5 rfjmimmen meifterhaft, einige Üben ja flän}licfr

im äöaffer, anbete monatelang wenigften« im Schnee, wo fie ftch lange ©änge ausgraben unb

fünftlicbe heftet Bauen, dinjelne Slrten unternehmen, wahrfcheinlich bom Nahrungsmangel ge-

trieben, gro&e SBanbetungen, unb biefen haben mit e« juiufäreiben, ba& gegenwärtig meiere »rten

in (Europa heimifdj geworben finb, rodele früher au«fehliefrlicb in «ften lebten. Unter ihren Sinnen

flehen ©erud) unb ©efidjt obenan. 3h" getfliaen gfdhigfeiten ftnb gering. Ifltte oetmehren fleh

ftarf, manche Birten gerabeju in unglaublicher äBetfe. Dem SJtenfchen bringen faft fdmmtliche

Birten nur Schaben unb toerben beäbalb mit Stecht gebafjt unb auf jebe Söetfe Oerfolgt

$ie öerfduebenen JBübtmäufe ftimmen im allgemeinen feht überein unb laffen fich fdjwieriger

erfennen al« bie meiften übrigen ©äugethiere. S>urcb SJerfcbiebenheit in ber ßebenäweife, in

«ufenthatt unb Verbreitung unterfcheiben Reh manche fchr auffattenb, wäljrenb fie in ber ©eftalt

unb Öfatbung einanber aufjerorbentlich nahe flehen. 2>e8^aI6 finb bie Unterfuchuugen über fie

noch leine«Weg« abgefcbloffen. »I« bie ftchevften
,

ÄnhQtt8l
,u,ltte &ei öefKmmung bet Birten gilt

bie $Hlbung bet öadeujäbne , Weichet fleh einige öigenttjümliebteiten be« ©ebäbel« anfehliejjen

;

aud) bie bejügliefoe ©rö&e ber Ofyxtn ifl üon SJebeutung. 3)ie ftärbung bagegen a*ig« bielfache

Scbtoanfungen; junge It)iere finb burdjgängig trüber gefärbt al« bie Älteu, unb biefe in ©ebitg*=

gegenben wiebet bunfler unb trüber al« in bet Gbene. Söit befchtänfen un« tytx auf bie mich«

tigften Sitten ber ©ruppe.

25ie SBifamratte ober Dnbatra (Fiber zibethicus, Mua, Castor,, Myocastor.

Lemmus zibethicus, Ondatra zibethica), bie einjige nufcbare SR rt biefer Samilie, bilbet

gleichfam einen Uebergang bon ben SMbern au ben äüüblmäufen. SJton fann fie al* eine große

SBafferratte mit langem ©djtoanae, breiten .gnnterfü&en, fhimpfet ©chnauje unb futj behaarten

unb berfcbliejjbaren Cfyttn bezeichnen. 2>ie Sorberfüfje haben biet3'h etl u*tb *we "©aumenwarje,

bie hinter Iii de fünf 8eb,en, Welche tote ber 2Jtittelfujj feitlich mit langen Sdjwimmbaaren befefot

ft!ib unb ziemlich ftarle Stallen tragen. Ter ©ebtoanj ifl nur hinten geruubet, übrigen« feitlid)

jufammengebrüdt, gegen ba« «Jnbe atoeifdmeibig unb mit Deinen ©puppen befefct, jmifchen benen

an beu ©eiten, biefe befäumenb, futje, jiemlich bünnftehenbe, abet glatt anliegenb« Härchen bet«

öortteten. 3u bet 9cä§e bet @efcblecht«tt)eile befinbet fid) eine 2>rtife Oon bet ©rö&e einet fleinen

Sitrne, toelche nach äugen münbet unb eine toeifje, ölige, fein' ftarf nach 3<bet riedjenbe ftflüfftgfett

abfonbect. lex 2etb ift unterfebt, ber Äopf runblich, jiemlich furj unb breit, bie Sdinauje bid

unb abgeftumpft, bie Oberlippe gefpalten unb feitlich writ langen Schnürten befefot: bie Ob,ren

finb foft unter bem $elje öerftedt, bie Slugen flein , bie Hinterbeine entfehieben länger al« bie

üotberen. Da« geU ift bicht, glatt anliegenb, weich unb glänjenb, fein SBollhaar aufjetorbenüieb

jart, fein unb Iura, ba« ©rannenbaat ftarf glänjenb unb boppett fo lang al« jene«, ©ie ßbet»

fette hat btaune bisweilen gelbliche Ofärbung, bie Unterfeite ift grau, hier unb ba tötblich angeflogen,

bet ©djwana fctjwarj; bie ©chwimmhaare an ben ^ehen finb weiß, bie Stallen vottiltdj b out färben,

©elten finben fich bunlie Abarten, häufiger tommen 2üci|ltuge oor. ßrwaebfene Männchen werben

etwa 58 Gentim. lang, woOon auf ben ©djwana ungefähr bie Hälfte lommt.

S)ie Onbatra bewohnt bie awifdjen bem 30. unb 69. ©tabe nörblicher breite gelegenen Sänbei

9lotbamerila«. 3Ran glaubte früher, noch anbere «rten biefer ©ippe üermuthen ju bürfen, ge

neuere Unterfudjungen haben jeboch ergeben, ba% nur bie eine 3lrt Oorfommt. 3lm Ijäufigften Anbei

fich ba« Ibier in bem mofferreichen flanaba. 3)ie grafigen Ufer größerer Seen ober bteitet, lang«

faiu ftrömenbet ftlüffc, ftiller Säche unb ©ümpfe, am liebften aber nicht aUjugro|e, mit ©d>ilf unb

Söafferpflanjen bebedte ieiehe, bilben bie ?lufenthalt«orte ber al« »JJeljtbier gefetjä^teu Statte, ^ier

bewohnt fie familien. ober oolfweife eine beftintmte ©teile unb bilbet mit anberen ihrer 3lrt jiemlid)
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feflc Serbinbungen, 3n iljrer ßebenäroeife äljnelt fte in mancher -0 L it fiel) t bem 33t6er; bie 3nbtaner

nennen Deöljalb beibe Itjiere Srüber unb beraubten, ba| ber Siber ber ältere unb gefcfjettere, bie

Sifamratte aber ber bümmere fei 2>te Saue finb, roie bei bem SBtber, enttoebet einfache Äeffel

unter ber Örbe mit mehreren Vluc->ga ngär b tjrc n, tue Irije tarn tu 1 1 idj unter ÜEÖaffer münben, obet Surgen

über ber Grb«. fiefrtere, toetdje öorjüglici im Horben angelegt »erben, finb mnb unb kugelförmig

ober fupbelartig unb fielen auf einem Sdjtammljaufett, fo ba| fie ben äöafferfbiegel überragen.

3b,re SBanbungen roerben auä Sdjilf, 3iietgräfern unb Stuten tyergefieQt unb mit Sri)lamm

gelittet; bodt) beraubten einige Sc o tut einer, bafj bie ganje $ütte nur auö Sei) Inmm beft&nbe unb

nad) unb nad) mit einer bünnen Sdjidjt bon angetriebenem @rafe unb Sinfcu fiel) bebetfe. Jfrn

Innern enthält bie »urg eine einzige Äammer bon 40 bi* 60 Centim. 2>urdjmeffer. 3u it>t fütjrt

»Momratte fFlher ilh<*hlc«i1. 'i natHrf. «r5%f.

eine »öb,re, reelle auf bem ©oben bes JÜiafferd münbet. Rubere, blinbe 9töl}ren laufen bon it)r

au3 unb getjen ein Stüc! unter ber ßrbe fort, werben aud) nad) Umftftnben mef>t ober roeniger

verlängert; bentt fie bienen eigentlich blojj baju, um bie SBurjeln ber 9CBaffergeroäcr)fe einzuernten.

im SBinter füttert bie Dnbatra il>rc Kammern mit SBafferlitten, Blättern, (Bräfem unb ©djilf

toeidj au -3 unb forgt, nad) 2tububon, baburet) für ßuftroedjfel, baß fie bie Äuppelmitte iljrer

<pütte mit lofe jufammengeidjidjteten ^flnn^en bebeeft, roeldje eben genug frifdje 2uft ju«, ober bie

oerbraud)te ablaffen. 6o lange ber Sumbf ober leid) iiidtjt bis auf ben ©runb auSfriert, lebt fie

f)öd)fi betjaglid) in ber mannen, burd) bie biete über tt)r (iegenbe Sdjneebede nod) befonberä

gefetjü^ten SBotmung. bringt bie Aalte fo tief ein, bafj ber SBifamratte freier Ausgang bertoerjrt

wirb, fo leibet fie er lieb lief) bon bem Ungemacr)e ber öerljältniffe, unb manchmal gefjen biete

tmnberte einer Slnftebelung au örunbe, meil es ihnen nicht gelingt, SStijmungälödjer burd) bie

Sieberfe au brechen unb biefe burdt) l'luetleibung bon Sdjlamnt für längere 3eit offen au ertjalten.

jRidjarbfou, rueldjer biefe »ngaben über bie Saue madjt, fügt binju, bafj nur in feejr ftrengen

SEÖintern bie Xtjiere in hrirllidje Wolf) gerat&en; benn fte bauen meift in tiefere (Sümpfe unb Xetdje

ober in bie Wälje bon Duellen, mo baä Söaffer nict)t aufrieft. 3ft ber örunb, auf toeldjent ber ©au

errichtet »erben fott, ju tief, fo roirb er burd) ^(nijäufung bon Sdjlauuu unb 6rbe erfjöcjt, ift er

au feid)t, befonberä ausgegraben. Dabei halt bie Dnbatra immer barauf, bafj iie aud) au Reiten

ber Ueberjcrjroenunung gefidjert ift unb in ber 9iab,e ctfoa« au freffen t)at. Deö^alb roäfjlt fie am
tiebften (SJcroäffer, meldje einen möglichst gleichmäßigen Staub fjabeu unb reief) an Öeroäd&fen ftnb.
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$fe Haftung beftcljt faft ausfdjliefjlid) in Söoffcrpflanjcn, obgletdj man in ben Sauen Don

meuteren aucfj oitSgcfeeffcne aJtufd)clfd)alen gefunbcn fjat. 2ln gefangenen beobachtete Slububon,

bajj fieSttufdjctn feigem Oermten. 5)te wetrfjfdjaligen Wufjten fie mit fc^arfcn Söiffen ju öffnen,

bei ben Ijartfdjaligen warteten fie, bis fie fid) felbft auffdjloffen, fuhren bann fdjnell ju unb töbtetm

burd) SJiffc ben 58eWot)ncr bes feften öeljäufes. SBenn in bet 9Mtje einer Slnfiebelung ©örten unb

anbete Pflanzungen liegen, ermatten biefe oft SBefud) Don Biberratten unb werben bann in empftnb*

lidjer Söcife gebranbfdjafjt. Sludt) biefe SBüljtmäufe berwüften weit meljr, als fte berje^ren, weil

fie 3Wifdjcn ben SBurjeln tiefe #Öl)len graben unb aufjer ben pflanzen, weldje fte abbetfjen, nodj

biete enttourjeln unb umwerfen.

9t u b u b o n unb 58 a d)m a nn b>ben bie Sitten unb ©ewotjntjeitcn bes £l)ietes gut befdjriebeu.

„^Biberratten", Ijetfjt es in iljrem äßerfe, „ftnb feljr tebenbige, fpieltuftige (SJefdjöpfe, wenn fie in

iljrcm eigenen (Elemente, im SUaffer, fid) befinbcn. 3n einer rutjigen 92ad^t fann man in einem

2Mt)lieict)e ober tiefen, abgelegenen öewäffer biele bon ifjnen feljen, wie fte fid) betuftigen unb nad)

allen Stiftungen Ijin unb Wieb« fdnoimmen, lange, glänzenbe Streifen im Söaffer t)interlaffeub,

waljrenb anberc einige Slugenblide lang bei 33üfd)eln »on ©ras ober an Steinen ober Stödten ber*

weilen, bon wo aus fie bie auf bem SBaffcr fdjwimtucnbe 9tat)rung erreichen fönnen, unb anbere an

ben Ufern bes 2eid)es ft^en, bon wo aus fie bann eine nad) ber anberen, wie bie gröfdje, in bas

Uüaffer fbringen. Zuweilen fiefjt man eine bon it)nen bollfommen riitng auf ber Dberfläd)e bes

Xeidjcs ober Stromes liegen, ifjrcn 2eib weit ausgebreitet unb fo flad) als möglid) gehalten. 9lb

unb 311 gibt fte einen furjen Sdjlag mit bem Sdnoanje, faft Wie es ber Siber ttmt, unb ber-

fdiwinbct bann blifcfdmetl unter ber Obevflädje besäöaffers, au bie öefcb>inbigfeit unb 0ewaubt=

tjeit erinuemb, mit welcher manche (Sitten ober Steijjfü&e, Wenn man einen Sd)ufj nad) ifjnen ab*

feuerte, in bieäßellentiefe fid) zu ftür^cn Pflegen. 3n einer Entfernung bon je^n ober jwanjig SJtetern

fommt bov Umr fpäter wteber zur Dberflädje empor unb bereinigt fid) bietleid)t mit feinen ßame*

vaben jur 3agb ober fetjt bas alte Spiel fort, .^U berfelben $eit befd)äftigen fid) anbete mit Sin*

fammeln bes gutterö an ben grafigen Ufern, inbem fie bie berfd)iebenften Sitten bon Pflanzen»

Wurzeln ausgraben unb ruTjigeven pttifoen zuführen. Gs fdjeint, bafj biefe Xtyuxt eine fleine, fülle

©emeiube bilben, meldje weiter nicfjtö berlangt, um gturfl* J) )U fein, als ruf)ig unb unbehelligt bon

bem SDlenfdjcn ju bleiben. 2Üenn man fein ©ewetjr abfd)iej$t, wätjreub bie iöifamratten fo 6efd)äf«

tigt finb, beginnt eine entfetjlidje Srludjt unb SJerwitrung. Su^cnbe bon ibnen taudjen auf ben

Änatt ober berfdnoinben in il)ren ^»öhlen unb jwar mit einer @efd)Winbigfeit o^ne öleidjeu.

Selbftbet 5tage, wenn fte nurunbollfommenfct)en, ift e8 aufterorbentlid) fd)wcr, eine im Sd)Wimmett

3U erlegen, weil fte, aud) wenn mau bie beften ©ewet>re fül)tt, inba§ äBaffer getaud)t ftnb, efje

ber ^agel fie erreid)t." 3n bie Gitgc getrieben, wehren fte fid) übrigettö, tro$ i^rer 5urd)tfamfeit

nad) .fträften. SJulger erjagt bon Sibettatten, Wcld)e nidjt nur feinem Keinen £unbe, fonbern

aud) ifjm nad) ^antftevart entgegentraten unb fo angriffsluftig fid) seigten, bajj er fid) genötigt fa^.

fie mit bem Stode ab,yimcl)ren unb enblid) ju crfct)lagen.

lieber bie gortbflanjung ber Cnbatra wiffen wir nod) wenig. 3»t 3tbril unb 2)tai, nad) s

bem bie 2t)icre ib^re 3Öiuterbnue beilaffcu tjaben, paaren fid) bie $efd)led)ter, unb baö 2öeibd)en

wirft in feinem Saue ober in einer Cnbl;öl)le brei bis fcd)5 Sttnge, nad) einigen nur ein sJJtal,

nad) Anberen brei bis bier 'iJtal im^al)ie. aüie lange biefe jungen bei ber Sllten bleiben, wie

lange itjr JWadjsthum bauert ic, ift unbefanut. 3ung ciitgcfaugene Werben leidjt 3al)tn
(
Wie über

t)aupt biefe 2Üül)tmauä fid) bitvdj ein auffaltenb milbes ^cjeu atiS3eid)ttet: 9lububon fagt, baß

man aud) bie größereu jungen, ol)ttc gebiffen 3U werben, mit ber .ftanb fangen fönne. IHlte

It)ieie bleiben btfftg unb utmigänglid), finb aud) nur in Alflen 31t Ijalten, weld)c boüftfinbig mit

• iMcd) auvgcfdjlageii Wutben. Eine iUiiamratte, weld)e Sarrazin gefangen lmtte, nagte in einer

einzigen stacht buret) partes .O0I3 ein fcod) bon 8 (£enrült. SUeite unb 30 iange unb cntwifd)te,

inbem fie einen groBeu unb ferneren .<lto^, weldjer il)r im äßege lag, bevrüdtc. 2lud) bas
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28flfjlen wenben fte oft jum ©traben ber 2Ra^ttei(^bcft^cr an ober graben Södjcr buref) Orlufjbämme

unb fefoen bie anliegenben SGÖtefen baburdj ber Ueberfrfjmcmmttng au§. 5)ocr) berfotgt man fte

weniger beS ©djabenä wegen, melden fte anritzten, al-> beS 92ufyenS falber, ben fte bringen. 25a*

Ofett Wirb, obwohl manche 2Jcenfchen eä wegen be3 tlmi lange anfjaftenben 3<&«tgerudje3 utdt)t gern

haben, gegenwärtig ju ^eljen, Äragen unb Muffen berwenbet unb befonber8 in ?lmerifa unb Gljina

berbraucb,t, ba8 Ofteicr) ba gegen nur bon Snbianeru gegeffen; beim ber erwähnte 3ibet- ober 3Jto-

fchufjgerudj burchbringt eä fo ftarf, bafj e3 (Europäern botlftänbig ungenießbar ift. ©arrajin
mürbe beim 3ergliebern alter Siberrattenmänndjcn infolge be3 unerträglichen @erud)3 mehrere 3Jtale

ohnmächtig unb blrftel enblidt) barauf, bie Seichname borfjer ya röflen, um nur feine notr)menbigften

Arbeiten aufführen ju fönnen. dagegen berfichert 2lub ub on, bafj ber SBifamgeruch gar nicht fo

fcfclimm unb nach feiner Meinung weit beffer 31t ertragen fei al3 ber ©eftanf beS Elin! ober beö

ÜtothfuchfeS, bom ©tinftbiere gar nicht ju reben.

9Jtan locft bie ®i6erratte in ftatteu, welche man mit Siebfein föbert, ftetlt ©chlagetfeu bor

ihre Saue ober töbtet fte in ihren «Kütten. 3)ie $nbtaner Wiffen fehr genau, Welche Kütten bewohnt

finb, natjen ftch unbörbat unb ftojjen einen fcharfen ©beer mit aller Äraft burch bie Söänbe ber

39urg, bie tnneufifeenben .Sifahratten gewöhnlich anfpiejjenb. 3>ie ^fallen ftellt man fo, bafj fic inä

SEBaffer ftfirjen muffen, um bie (Befangenen ju erfäufen. Unterläßt man bie3, fo werben biefe bon

ben flameraben umringt unb nach Stattenart bebanbelt, b. fc- »n ©tücfe jerriffen unb fobann

aufgefreffen. SBenn eine Sifamratte gefchoffen unb nicht augenblicflich aufgenommen worben ift,

umgeben fofort bie übcrlebenben ben ßeidjnam ihreä ©efätjrten unb tragen ihn nach ü)xm <&ö^ten r

um ihn feinem Mürber ju entstehen unb ihn ungeftdrt aufyifreffen, .yier unb ba weubet man Wohl

auch Schwefel an unb räuchert bie Statten auä ihren Sauen, ober man lauert au ihren Suftlädjern

auf fic unb jpiefjt fte an. wenn fte bort erfdjeinen; für.}, e8 werben auch Wx alle bittet unb 2Bege

in Wnmenbung gebracht, um ber ©etbftfucht beS SJcenfchen (genüge JU leiften. <2lu|}erbem [teilen

8udj3 unb 5ud)ä, Winl unb Harber, «bier, Uhu unb Sd)neeeule ber Söifamratte nach- Wach

S o mer gefangen jährlich ungefähr brei Millionen 23ifamfelle in ben£anbel, unb Wirb für ba<* ©tfirf

berfelben, je nach ihrer ©cfcbnheü, 1 bis 3 «Dtarf bejahrt.

Hfl bie Biberratten Tünnen Wir bie SBflfilratten (Paludicola) anreihen. 3e nachbem

man auf eJebißtinterfchiebe mehr ober weniger Gewicht legt, fann man fte bon ben übrigen 2öüb>

mäufen im engeren Sinne trennen ober mit ihnen unter beut gemeinfehaftlichen tarnen Arvicola

bereinigen. 3m erfteren ftalle hat man, laut 93tafiuS, folgenbe *Dterfmale 311 beachten. „$er

erfte iöaefenjahn im Urtterfiefer hat auf ber flaufläche fieben Sd)meljfalten unb aufjen bier, innen

fünf ©djmeljteiften, ber jWeite fünf einfache ©djmeljfchlingen unb aiijjcn unb innen brei ßangS«

(eiften; ber jWeite SSacfenjahn am Oberfiefer 6at bier ©djmeljfchlingen unb außen brei, innen awei

CängSteiften. 2)aS 3wifchenfcheitelbein ift am |>iuterranbe in ber Witte erhaben, nach ben ©eiten

hohl abgerunbet, bom in eine SJcittelfpifoe auägejogen, feitwärtS fchief abgeftufct unb in lange, fchräg

nach aujjen unb hinten borgejogene ©pihen berlängert."

Unter ben ^Dcitgliebern ber ©ippe macht fi<h 'eines mehr bemertlich unb berfjafjt als

bie 3öa ff erratte, ©eher», 9t eut =
, £amft er« unb 'ÜJtollmauS (Arvicola amphibius,

Mus, Paludicola amphibius, Mus paludosus, aquaticus, aquatilis, terrestris unb Schermaus,

Arvicola ater, pertinax, destruetor. argentoratensis unb monticola, Lcmmus Schermaus),

einer ber fdjäbtichften beutfeben Siager, ein ben s
Jlaturforfcheru Wohl befannteä Ihicr unb noch heut*

ber 3«ufapfel jwifchen ihnen. Sie einen behaupten nämlich, b flB nuT "nc ^xt bon äüaffer«'

rotten gäbe, bie anberen nehmen an, bajj bie Sdjer«, 'iüioll» ober 9teutmauS, welche alten @ar!cu«

befitjeru nur ju befannt ju fein pflegt, wegen iljrer ucrfcrjitfccncu \JebeuSweife, troi; ihrer großen
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Arbnlichfeit mit ber 28afferratte als felbfiänbige Art betrachtet teerten muffe, auffalle nb bleibt

bie öerfchiebentjeit bet fiebendtoeife eines unb beSfelben X^ierei immerhin. Die Äöafferratte lebt,

»ie ttjr 9tame jagt, am unb im Waffer, namentlich an ftiUftctjenbem, motyxt hier in felbftgegrabenen

unterubifdjen 23auen, lueldje bom äöaff erfpiegel auS fd)ief nach oben aufteilen unb in einen toeiten

$effel munben, unb ib,r eigentliche« SBohnjinimer geht bon tjier aus gewöhnlich nach bem SBaffer

hinab; jte treibt fi<h in biefein umher, jud)t t^ter ihre Nahrung unb benft nicht barau, größere Reifen

au unternehmen: bie ©chermauS bagegen lebt unter U tu ftauben mochen» unb monatelang fern bom

SBaffer unb fcheint fid) wenig um baSfelbe \u betümmern, gräbt lange, flache @änge nach Maul«

e -> IM I l JLj
-

f. ,1/, Ar

tDci![cttott( Arvlwto »mphlblM). Vt iwlfld. ^rMt.

wurfSart, wirft babei bie ißßattyen um, welche über ben Sangen jtehen, t»eraeb,rt bie SÖurjeln unb

fchabet baburch roeit mehr, als ber Maulwurf jemals burch feine 2Büb,lereieu fchaben fann.

Der GJegenftaub bes Streites ift 21 bis 24 (Eentim. lang, Wobon auf ben «djinana 0,5 bie

8,5 ßentim. lommen. Der <ßelj fann einfarbig genannt roerbeu; benn bie graubraune ober braun«

fchtoarje Oberfeite geht allmählich in bie etwas gellere, weißliche ober graue bi* fdjWarae ober

fdjwaragraue Unterfeite über. SJon ber -giauSratte unterfcheibet bie äöafferratte fofort ber biefe,

runbe, furje Kopf mit auffallcnb furjen, nicht au« bem ^elje h«rtortretenben, !aum ein Siertel

ber Kopfeslänge erreichenben Ohren unb ber fuijeSdmmii}, welcher jwifdjen 130 unb 140, ringsum

gleichmäßig unb jiemlich bicfjt mit furaen, fteifen .(paaren befefyte ä>d)uppenvtnge trägt. Die 9cafen>

fuppe ift fleifchfarben, bie 3hci8 fdjwarabraun, bie Schnurren finb fchroarj, aufteilen weifjfpifeig,

bie ©orberaähne braungelb. Mancherlei Abweichungen in ber Färbung lommen vor. 3" Sibirien

erreicht baS Xtyitx eine bebeutenbere ököjje als in bem mittleren (Juropa; in Italien ift eB fleiner,

oben fchwärjlich, unten faftanienbraun; in (Jnglanb ftnbet fich eine gana fdjwarae Abart mit faft

blenbenb weißer Kehle; am Ob unb 3enifei leben anbere, welche blaßgelblich finb. Alle biefe

Abweichungen fdjeinen ftänbig au fein; wollte man alfo nach ben gewöhnlich gelten ben örunbfäfcen

oerfahren, jo müßte man fie fämmtlich als eigene Arten aufehen. Selbfl SlafiuS gefleht au, ba|

namentlich brei öerfdnebcne Ausprägungen einer unb berfelben Srunbform ftch bemerflich macheu:

unfere äöafferratte, bie italienifche Schermaus unb bie UloH« ober iHeutinau3.
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X ie äöafferratte ift icfji tont oerbreitet unb eigentlich mrgenb« feiten. 3h* äöohngebiet reißt

Dom Atlant i id) tu bi« jutn Dchofcfifdjen, bom SBetßen biß jum flJtittellänbifthen Meere, unb fic ftnbft

iirii ebenfoWot)I in ber@bene toie in gebirgigen Segenben, fommt felbft im ipocbgebirge bor. Stallten

mir bie btei SJbänberungen *u «rten ergeben, fo würben wir bie erftete als bie am wetteften »er«

bie jweite gform, toelct)e tjaupt^dd) tut) in ber probence, in Italien unb Stolmatien lebt, mc£)r trodne

Ccrtitdjfcitnt liebt, unb bie britte, unfere ©djer», Diu 11= ober 8teutmau« , faft einzig unb allem im

bebauten Öanbe, auf äBiefen nodj regelmäßig bt« ju 1300 Bieter über bem SReete, bortommt.

SBafferratten unb Schermäufe erinnern in iti rer ßeben«weife oi cl Fad) an bie iDtaulwürfe, aber

aud) an bie Jöifamratten unb anbert im Gaffer tebenbe Kager. %\t (Baue in ber Wätjc ber

SeWäffer jinb regelmäßig einfaßet al« bie in trodneren ©ärten unb gelbem. Dort führt, toie

bemexft, ein fßiefer Sang ju ber Jcammer, welche ju 3eiten feb,r wrid) ausgefüttert wirb, bei-

legen fiß bie Spiere Sänge an, toelße biele b>nbert Stritte lang fein fönnen, toerfen Raufen auf,

toie bie Maulwürfe, unb bauen bie Äammer in einem ber größeren -&üge(. 9Jlcift jieb,en jidj bie

langen Sänge b i cht unter ber Cberflädje bc« 93oben« batiin
,
tjößfl feiten tiefer, al« bie Spflanjen«

wurjeln hinabreißen, oft fo fiadi, baß bie JBobenbede beim Söüf)len förmltß emporgehoben toirb

unb bie iöeberfung be« Sange« au« einer nur jwei bt« brei (Sentim. biden Grbfßtßt befte^t. ©olße

Sänge werben feb> oft aerftört unb unfaßbar gemaßt; aber bie ©ßermau« ift unermübliß, fie

aussjubeffem, felbft Wenn fie bie gleiße Arbeit an einem Jage mehrere SJcale berrtßteu müßte,

^lancti mal laufen itjiv Sänge unter einem 3rüt)rwege l)in unb bauern eben nur fo lange au«, al«

ber 28eg nidjt benufet wirb; gleißwot)! änbert ba« Itiivr bie einmal gewählte 9tißtung nißt,

fonbern berrißtet lieber ununterbrochen biefelbe Arbeit. Mau fann bie Sänge bon benen be«

Maulwurf« leißt baburß unterfßeiben, baß bie Raufen biel ungleichmäßiger ftnb, größere Grb«

broden hoben, nicht in einer geraben Seihe fortlaufen unb oben mental« offen gelaffeu werben.

3n biefen Sauen lebt bie ©ßermau« paarweife; aber ein Sßaar wohnt gern bißt neben bem

auberen. 35a« Xt)ier läuft nicht befonber« fchnell, gräbt jebodt) boraügliß unb fchwimmt mit großer

Meifterfßaft, Wenn auch nicht fo auSgeaeißnet wie bie aBaffcrfpt^mauö. Sin fttHen Orten fiet)t

man fie ebenfowohl bei Jage wie bei 9tad)t in S^ötigfeit; boch ift fie borftdjtig unb entflieht, fowie

fie ftdj beobachtet fieht, in ihrenÄau. 91ur wenn fie fich a«if^«n bem «Schüfe umhertreibt, läßt fie

ftch leicht beobachten.

Unter ihren Sinnen fcheinen namentlich ©efidjt unb Sel)öi bortrefflich auögebilbet ju fein.

3h* geiftige« SEßefen unterfcheibet fie ju ihrem SJortheile bon ben Statten, ©ie ift neugierig, fonft

aber befchränft unb aiemlid) gutmüthig. 3h" 9iahtun3 wählt fie borjugewetfe au« bem s

4$ flanken»

reiße, unb baburdt) wirb fie oft überau« fctjäblich, jumal wenn fte in Särten ihren iüotitifin

auffchlägt. Ungeachtet ihrer 9leugierbe läßt fie fich nicht fo leidjt bertreiben, unb wenn fie fid)

einmal eingettiftet hat, get)t fte freiwillig rtictjt eher Weg, al« bi« fte alle« Senießbare aufgefreffen

hat „einfi", eraät)lt mein »ater, „hatte ftch <»ne ©ßermau« in bem tjieftgen Pfarrgarten ange»

ftebelt. 3h" SSohnung lag in einem Süirfingbeete , aber fo tief, baß man ba« gan^e SJeet hätte

jerftöreu müffen, wenn man fie bort hätte au«graben wollen. SKehrerc Sänge führten bon ber

•Kammer au« in ben Sorten. äBenn e« befonber« [tili War, tarn fte herbor, biß ein .Uohlhlatt ab,

faßte e« mit ben 3öhnen, jog e« junt Soße hinein unb berührte e« in ihrer Jpöhle. S)en Säumen

fraß fte bie SDurjeln ab unb awar felbft foldje, Wetd)e bereit« eine jientliche Sröße erlangt hotten.

3ß hotte auf einem gelbrofenftamme Weiße {Rofen oculiren laffen unb ju meiner Sreube in bem

einen 3ahre 153 ©tüd 9iofeu an bem Stamme erblühen fet)en. 5ßlöblich berboate er, unb als ich

nachgrub, fanb ich, baß alle äOuraeln nicht nur ihrer ©d)a(e beraubt, fonbern faft ganj burd)«

gefreffen waren. *Dtan fann ftd) leidjt benfen, wie fet)r biefe S3erWüftungen meinen $aß geg«n ba«

böfe Xhier bermehrten. Slber e« war fet)r fdjwer, bie *Dtau« ju erlegen. 3<h f
ah fie täglich Dom

genfter au« meine Äohlftöde branbfchofcen; allein bon bort au« war e« ju weit, um fic 311 erfdjießen,
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unb fobotb ftg jemanb feljen liefj, berfgwanb fte in ber Grbe. Grft nag bierjehn Sagen gelang

es, fte ju erlegen unb jwat bon einem ihretwegen angelegten Hinterhalte aus. Sie tjatte mir aber

bis batjin fafl ben ganjen Sorten berWüftet."

9ln Seigen gut bie Stoffertatte berhältniSmä&tg biel weniger Sgabeu, ben einen freilief)

abgerechnet, bafj fie bie Dämme burgwiglt unb fo bem SBaffet einen unerwünfgten SluSfluf? ber«

fgafft. Dort beftet)t itjte 9cat)ruug uorjugSmeife au§ 9tot)rftengeIn, unb biefe berjehtt fte auf ganj

cigcntt)Qmlid)e SÖeife. Sie baut ftd) nämlig einen fömttigcn Speifetifg. „3)iefe ß i; : i fd) e

.

" fagt mein

Sater, mclger bie SÖaffertattenbielfag beobachtete, „finb auf umgefnirftcnSRobrftengeln angebracht,

einige (Sentim. über bem SBafferfpiegel erhaben, unb beftetjeit auS grünem Seggengrafe. 3hr Durch«

meffer beträgt 20 bis 30 Gentim. Sie ftnb auS einer feften, bieten klaffe aufgebaut unb oben gauj

platt ; benn fie bieneu ben Söafferrattcu nur als 9tuheplä&e unb Spetfetafeln. 3" unferen JRengen«

borfer Seichen leben bie Ilnere im Sommer beinahe ausjgliefjlig bon 9tor)rftengeln. Diefe beiden

fte an ber Oberfläche beS SöafferS ab unb tragen fte im {Hachen nog bem nächftcu Gfjtifge. 9luf

ihm angefomnten, rid)teu [u ftd) fenfrecht auf, fäffen ben 9tohrftengel mit ben Sorberfüfjen unb

jd)ieben ihn fo lange fort, bis fie an ben oberen, marfigen Xtyil (ommen; jetjt halten fte ihn fefl

unb öerjehren bie ganje Spifoe. Siub fte mit einem 9tot)rftengel fertig, bann tyltn fte ftd) einen

anbeten herbei, bebanbeln it)tt auf ähnliche SBeife unb fefoen, wenn fte nicht geftött werben, biefe

Arbeit fo lange fort, bis fte böllig gefättigt ftnb. 2lber fte laffen ftch bei ihren flRablaeiten nid)t

gern 'beobachten unb ftürjen fich bei bem geringften ©eräufgc ober beim tjrbliden eines aud) in

ziemlicher Öferne botbeigehenben Dicnfcifjcn fogleid) in baS SJaffer, taudjen untet unb fgwintmeu

einem fid)etn Setftede ju. .§aben fte aber ihre SJtahljeit ungeftört bottenbet, bann legen fte fid)

aufammengefauert auf ben G&tifg unb ruhen auS." Weben bem 9tot)re berühren bie an Zeigen

wob>enben Söafferratten allerlei Sflanjenwurjeln unb faftige ©räfet, unter Umftänben aud)

prügle; bie {Reut« unb Sgcrmäufe aber gehen alle ©emiife ohne Unterfgieb an unb betnigten

weit meijt, als fte mirflid) brauchen. „68 finb Seifpiele befannt", fagt SlafiuS, „bafj burd)

biefeS Stjiet in einzelnen Selbem unb ^elbmarfen über bie Hälfte ber Öetrefteemte umgclomnten

ift. Sie freffen bie £alme über ber SJnrjcl ab, um bie 9(et}te jum Jolle ju bringen; bog holen

fie, als gefdjidtc Jfletterer, cbenfo bie SRaiSföiner ouS ben Achten ober reifes Dbft Dom Spalier unb

ben Säumen hetab." Stjierifge Nahrung berfgmähen fte aud) >tid)t. 3in Söaffcr müffen flerb«

thicre unb beren ßarben, fleine Sröfge, ftifge unb Jfrebfc ihnen aur «IRablaett bienen, auf bem

«anbe berfolgen fte 3relb« unb anbere «Dtäufe, ben im ©rafe brütenben Sögeln nehmen fte bie (5ier

weg, ben ©erbern freffen fte gan^e Stüde bon ben eingemeid)teu Sl)ietl)äutcn fl& jc 3m Iperbfte

erweitern fte ihren Sau, inbem fte eine Sorratb>fammer anlegen unb biefe burd) (Mnge mit ihrem

alten «Hefte berbinben. Die flammet füllen fte aus nahe gelegenen ©ärten unb Selbem mit Grbfctt,

Söhnen, 3wiefceln unb Kartoffeln an unb leben t)ierbon währenb beS Spägetbftes unb gftffhja^te«

ober folange baS Söetter noch gelinbe ift.

<$rft bei ftarlem grofte »erfüllen fte in Schlaf, ohne jebod) babei ju erftarren. «Rur fe^v feiten

gemahrt man bie jährte einer äBafferratte ober Schermaus auf bem Sdjttee; in ber {Regel berläfjt

fie ben Sau währenb ber fälteren 3ahteSjcit nidjt.

Die Sermerjtung ber SBaffcrtatten unb Schermäufe ift bebeutenb. Drei bis bter «JRal im

3at)tc fittbet man in bem unterirbifchen warmen, weidj ausgefütterten tiefte jwei bis fieben 3unge,

oft in einem «Refte folge twn berfgiebener Färbung ^ttfammen. „Die liefe ber <5rbl)öhte, in welget

baS *Reft ertigtet witb," fagt öanboiS, „fgwanft jwifgen 30 bis 60 Gentim. 3u betfelbeu

fül)ten ftetS mehtete ©änge. DaS 9ce|'t felbft füUt bie ©rbhöhle öottftänbig auS, ift fugelig,

hat einen Durgmeffer bon 15 bis 20 Gentim. unb befteht auS einer Unjat)l äu^erft feiner trodener

äöuraclfäicrgcn. Didere SJurjetfafern unb SJurjeln werben beim Saue ueriuieben unb fomit ein

Kcfl hergcftellt, mclgeS in Sejug auf feine SJeigc unb S3ärme Diele Sogelnefter befgämen fdnnte."

Zuweilen ftnbet man bie Hefter in bigtem ©eftrüpp unmittelbar über bet Grbe, mangntal
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aud) im Hob>e. #in fold)e8 Heft betreibt SlafiuS. „GS ftanb einen Sltetet b>d) übet bem

SBaffetfb iege I, wie ein Hobrfängcrneft awifdjcn btei Sdulfftengel eingeflößten, etwa breißtg Stritte

öom trodenen Ufer ab, war lugelrunb, auä feinen, weichen ©rasblättern gebaut, am (Eingänge

jugefiopft, hatte außen etwa 10 Gentim., inwenbig wenig über 5 Gent im. im S)urd)meffer unb

enthielt jtoei IjalberWadjfene 3unge öon fo^tfßmarjet Sätbung. fcineS bet alten Spiere, weldjcS

bei meinet Annäherung ftdj öom Hefte entfernte unb ins äBaffer förang, mar ebenfalls fdjwarj

öon garbe. <S8 fd)wamm unb taufte mit großer ©efdjidlidjfeit. 3)ie Alten fonnten nur fdjwim*

menb jum Hefte gelangen, inbem ber 2eidj öom Ufer an bis jum Hefte burdjgängig gegen einen

3Jleter Siefe befaß, unb Waren bann gelungen, an einem einigen Sdjilfftengel in bie <gtöt)e \r>

flettetn. 5>et gewöhnliche Heftbau bet JIDafferretten ift fo abweidjenb, unb bie (Gelegenheit, ein

unterirbtfd)e8 Heft in einem naljeliegenben gelbe unb ©arten ober in bet an ben leid) angrenaen*

ben SBiefe, ober ein Heft auf ber 6rbe in bidjtem ©ebüfd) auf ben 2eid)bamm au bauen, war fo

günftig, baß fid) feine ©itlärungSgrünbe für biefeS abmeid)cnbe Verhalten ju finben öermögen.

#ätte idj baS Heft beim Auffudjeu öon Hohrfänger« unb ßrontaudjerncftem nidjt anfällig gefunben:

es mürbe mit nie eingefallen fein, an ähnlichen Orten nad) Söafferrattenneftern ju fudjen."

2)er Segattung gelten lang auhnltcube Spiele beibev ©efd)led)ter öoraus. namentlich baS

3Jtünnd)en benimmt fidj jet)t eigentümlich. (ES bretjt ftd) manchmal fo fdjnett auf bem Söaffer

herum, baß eS ausfielt, als ob eS öon einer ftarlen Strömung balb im SBirbel bewegt, balb herum»

gewägt mürbe. 2)a3 2Beibdjen fdjeint aiemlid) gleidjgiltig auaufeb>n, erfreut ftd) aber bod) wohl

feljr an biefen Äünften; beim fobalb baS licbeStoHe 9Jtänndjen mit feinem Heigen au <5nbe ift, fdjwim=

inen beibe gewöhnlich gemüthlid) neben einanber, unb bann erfolgt faft regelmäßig bie Begattung.

2>ie SDtutter pflegt ihre Jfiuber mit Warmer SieBe unb öertl)eibigt fie bei @efat)r. 2B;nn fie bie

illeinen in bem einen Hefte ntdjt für fid)er hält, l'djleböt fie biefelben im staute nndj einer anbeten

£öb,Ie unb fdjwimmt babei mit tb>en über breite Sflüffe unb Ströme. S)ie eigene ©cfaür öergeffenb,

läßt fte ftd) autoeilen mit ber £anb erljafdjen ; aber nur mit SNttlje fann man bann baS 3unge,

weldjeS fte trägt, ihren 3ähnen entwinben. „SÖerbcn bie jungen," fagt 3t Ringer, „aufällig mit

ber $PfIugfd)ar cuv geädert unb nicht foglcid) getöbtet, fo eilt bie Üiutter fdjnell beerbet unb fud}t

fie rafd) in einer anberen .Obfjle au öerbergen, ober trägt fie, wenn eine folcije in ber Ha he nid)t

gleidj aufauftnben ift, unter baS nödjfte 93ufd)Werf, um fie einftweilen bott au fdjüjjcn. ©erathen

bie 2h»ngen burd) einen ölöjdidjen Singriff in ©efaljr, fo öertfjetbigt fie bie Butter mit jtflljnheit

unb ©efetjid, fpringt #unben, Äa^en, ja felbft bem Wenfcffen entgegen unb öerfejjt ben Verfolgern

oft heftige SBiffe mit iljren fdjarfen S ft^"fn- ^od) brei SBodjen füt)rt fte i^re kleinen au« ber

.öötjle unb trägt, mä^renb biefe auf bem Hafen ober auf ^flanaenbeeten freffen, bieaartenSproffeu

öon berfdjiebenen ©räfem, befonberS aber (hbfen, bie CieblingSna^rung ber jungen, in ifjre ^ö^lc

ein. S>ie kleinen beginnen nun aud) balb ihre @raböerfud;e unb merben fd)on in jorter 3ugenb

auf Siefen unb Sldetfelbem unb nod) meb,r in @ärten feb,r fd)äblid)."

SHe Qefäb>Üd)ften Sfeinbe ber SdjermauS ftnb Hermelin unb SBicfel, meil biefe in bie unter*

irbifdjen ©änge unb felbft in bad SEBaffer nadjfolgen. Seim IDerlaffen it)ret Höheren wirb fie aud)

öom SBalbfouae unb öon ber Sd)leiereule, bem SltiS unb ber Stafy erbeutet; im allgemeinen aber ift

fte gegen bie Häubet aiemlid) geftd)ert unb forbert um fo bringeuber unnad)fid)tlid)e Verfolgung öon

Seiten beS 9Jteufd)en heraus. Sailen ober eingegrabene große Üöpfe, beren glatte Söänbe il)r, toenn

fie bei ihren näd)tlid)en überirbifrljen Söajiergängen hineingefallen ift, baS dntfommen unmög«

lid) madjen, fdjü^en ebenfalls wenig gegen fie, weil fte beibc möglidjft öenueibet, unb fo bleibt nur

ein Wittel aur Slbwehr übrig. S)iefeS befielt batin, ihre ©änge au öffnen, fo baß ßid)t unb ßuft

in biefelben fällt. „Sdjon einige Hliuuten nad)bem bteS gefetjetjen", fagt Sd)adjt, frühere Htt»

<\aben öon SanboiS beftätigenb, „lommt fte herbei, ftedt neugierig ben ftobf aur Ibjtrc heraus,

fd)lüpft wieber aurüd unb fängt balb barattf an, unter ber eröffneten Hötjre eine neue ju graben,

Um fie heröorjuloden, legt man itjr aud) Wohl eine ^eterfilienwurjel, ihre ßicblingSfbeife, öor bie
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Üeffnung. 9?eun Jperuüifominen btäft man if)t ba* 2ebenilief)t an-?, ^retlid) ift es lein eble*

äBaibwetf, auf Slattenbieb, ju jagen, biefe* SBilb abet immetfnn einen £d)uß $utoet toertfj/'

Die Partner Söeftfalen* nehmen, tt>enn anbere Söeitilgungäborlefjrungfn be* mafjtoä idjäblidjru

äüüfjlert f et)lid) lagen , fteti ju biefem ei probten Wittel itjre 3ufludjt.

Ofüc bie ©efangenfdjaft eignet ftd) bie SBafferratte nidjt. Sie ifi jiemltdj roeidjlid), »erlangt

beetjolb gute Pflege unb wirb au et) niemalei orbentlief) jatjm.

§odj oben auf ben V'Upen, ba, too ba§ übrige ttnetifdje ßeben frf)on langft aufgehört Ijat, roofjnt

eine jroeite Qlrt ber Sippe, jeber 3arjteSjeit Irofc bietenb, ofjne barau ju beuten, im äBintet nadj 3ltt

Cdincrmaui (Anriool* d!t»IU). »i uatiirl. Olcöftf.

anbetet klaget Sdjufe im 3nuetn bei (£rbe ju furtjeu. ftodj beute roiffeu wir nidjt« au«füt)tlid)c« übet

fie, obgleich bie tüdjtigften Jfjietfunbigen fid) mit bei fctfotfdmng itjteä fieben« befdjäftigt b>ben;

benn bie Unröittlidjleit törer $eitnat legt bei ^Beobachtung ju gto&e ©djroicrigteiten in ben 2Beg.

Die Sdjneemauä (Arvicola nivalis, Paludicola nivalis, leueuras unb Lebrunii,

Hypudacus nivalis, alpinus, nivicola unb petrophilus), ift eine jiemlid) Heine Söfifjltatte Don

18 Genttm. Öfefammtlänge ober faft 12,5 Gent im. ßeibeä« unb 5,5 Genttm. Sdjroan^länge. 3tjr

\^ [
\ ift jroeifarbig, auf bet Dberfeite fjett btäunlidjgrau, in bet Witte beä Müden« bunflet alä au

ben Seiten, auf bet Untcrjcite jtemltct) beutlidj abgefetjt gtauroeig. Staubige öerfctjiebenljeiten

fummeu bor. Die roatjre ödmeemauä bat berbeä .paar, toftgtauen ißelj unb njeifjlidj toftgtauen

8d))uaii), eine anbete 5mm, bie nmfjfdjroänaige SBüfjlmaud, toeidjeä .paar, roeifjgrauen Sßelj unb

roeifjeu Sdjtuanj, bie Vllpenratte enblid) roeidjeö £>aar, fdjroad) toftfatbig übetflogenen $elj unb

einen roeijjgrauen, berfjältniSmäfsig langen Sdnoauj. ift nidjt unroafjrfdjeinUdj, bafj biefe btei

3rormcu mit öerfdjiebene 2lueprägungen einet unb betfelben ©runbform finb, jebodj ebenfogut

mögt uli, bau jebe eine eigene, felbftänbige VI v t batftellt

3m ber üebenarbeife Iaffen fidj, fo Diel mir miffen, feine Untetfduebe bemetfen. „Die ©djnee»

mau«", fagt iBlafiuä, „bat unter allen Käufen ben fleinftcn, abet eigentbümlirbften Serbreitungä«

frei«. Sie gehört ber Vllpenfettc ihrer ganzen Jlusfbeljnung nad) an. »Hu&erbem erfjielt Selöä iie an-;

ben ^tjrenäen. Go ift mit fein 2i?cifpiel befannt, bafj fte in ben Sllpen regelmnfjtg untet 1000 Stein
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«üceeregljölje gefunben totixt; aud& bei 1300 «Dieter ftfjeint fie in bet Siegel ni#t fjäufig boraulommen.

33on tnerau« ober finbet fte ftdj in allen #öt)en bis ju ben legten ©renapunfien be8 ^flanaenlebeng.

3n ber 9iat)e ber ©djneegrenae erfdfjeint fte am Ijäufigfien, aber fogar über bie ©djneegrenae ger)t

fte fjtnaug unb bewofmt bte fleinften 5ß,flanaentnfeln , bte mit tfjren ffimmerltdjen Sllpenirautern

fpärlidt) bewad&fenen JBlößen auf ber ©übfeite ber tjoljen Sllpenfpifcen, mitten awifdjen ben ©djnee»

fetbem, too bie warmen ©onnenftrab,len oft roum jtoei big brei 3Jtonate lang bte wöd&entlicb, ftcfj

erneuernben ©d)neebecfen flberwinben unb bie (Jrbe auf Wenige Stritte tjin freilegen fönnen. 3n
biefer großartigen ©ebtrgieinfamfeit beriebt fie aber nicb,t bloß einen fcfjönen, furjen Sllpenjommer,

fonbem, unter einer unberwüftlidjen ©djueebecfe begraben, einen neun bis \it)n OTonate langen,

garten Sllpenwinter; benn fie toanbert nict)t, obwohl fte ftd§ im iEBinter Köhren unter bem ©dmee
anlegt, um ^flanjenwurjeln ju fudjen, wenn bie gefammelten SJorrättje ntd^t ausreißen, ßein

anbereg Säugetier begleitet bie ©djneemaug augbauemb über bie 2Bett beg Sebenbigen Ijinaug

big ju biefen luftigen, ftarren »Ipenljflfjen ; nur einzeln folgt borüberge^enb als unerbittlicher geinb

ein SBiefel ober Hermelin tljren ©puren."

3)te ©cfjneemaug ift ben «Raturforfdjern erfl feit Wenig 3at)ren befannt geworben. Kläger

entbeefte fteim^a^re 1841 in Slnbermatt am ©t. Wotllmrb, SJtarting fanb fie am Oraulljorn, #ugi

auf bem tföcbjten Äamme ber ©tratjletf, über 3000 SReter Ijotf) , unb am ginfteraarfjorn bei einer

«Dceeregfjötie bon 3600 9Jteter mitten im Söinter in einer 9llpt)ütte. „SBir futfjten", erjäblt er, „bie

«§ütte ber ©tiereggalp auf, meldte enblid^ eine etwag ertöte @dt)neeftelle berriett}, unb arbeiteten in

bie Ütefe. Sängft mar e8 9lac^t
r
als mir bog 2)acb, fanben; nun aber ging eg an ber 4?ütte fdjnetl

abwärtg. SDir machten bie Xt)fire frei, lehrten ein mit fjoljer Ofreube unb erfdb,lugen fieben 2llpen-

mäufe, wätjrenb wof)t über jmaujig bie i5fludt)t ergriffen unb nicfjt geneigt fduenen, iljren unter*

irbifdjen *Palaft ung ftreitig ju machen." SBtafiuS beobachtete bie ©dfmeemaug auf ben Sergen

oon <£f)amber$, am SRontblanc unb am Scrnina bei 3600 SJteter #ölje auf ber oberften, nur wenige

©ebiertfuß bom ©d)nee entblößten ©ptfre be8 ?ia ßanguarb im obem Gfetyal. „3n ben bittet«

alpen", fagt er, , .Tiabe id) nur bie groblwartge, graue gform gefunben. 2)ie weicf)t)aarige, weiß«

Iiriy fenne trf) aus bcrllmgegenb oon 3nterlafen, unb bie fahlgelbe big jefct nur aug ben norböftttdjen

ftalfalpen, bon ben batyrifdjeu .^odjalpen an bureft bog nörblictje Xirol big ang ©aljburgifcfje."

£>ag ßeben, weldjeg bic ©dfmeemaug in itjrer unwirtlichen , traurigarmen Heimat füt)rt, ift

big jefct noeb, rät^fel^aft. 3Jtan weiß, baß fte ^Jflanaen, b.auptfädjlicb, SDÖurjetn unb «Ipenfräuter,

®rag unb ^eu frißt unb bon biefen ©toffen aueb, SBorrät^e im SBinter einfammelt; aber man

begreift faum, baß fie an bieten Orten, wo fie lebt, no<f> 9lab,rung genug finbet. Sin mandjen

©teilen ift eg bloß eine einzige ^flanjcnart, weld§e ilir ^^ctjvung bieten lann, au anberen Orten

bermag man türfit einjufeb^en, wobon fte leben mag. 3m ©ommer freilief) leibet fie feine 9tott). ©ie

befugt bann bie ©ennb.ütten ber ftut)» unb ©dt)afalpen unb nafdt)t bon allem Eßbaren, wag fte

in ben fürten finbet, nur nicfjt bont 3rteifc^e. 3bre SBofmung fcfjlägt fte bann balb in Grblöcfjem,

balb in öerött unb ©emduer auf. 3n ber 9lä()e ifjrer ^öf^le fieb^t man fie aueb, bei Jage umher-

laufen, unb fte ift fo Ijarmlog, baß man fte bann leidjt erfcfjlagen ober wentgfteng erfcfjießen fann.

©elbft bei tjellem Sage geljt fte in bie fallen. 6rfdt)reclt, bevfdt)winbet fte rafcb, jwifeljen fjrelgblöcfen

;

bodi) bauert eg feiten lange, big fie Wteber jum S3orfd§eine fommt. 3n it)reu Sauen finbet man

jernagteg ^eu unb feinte, oft auet) SBurjeln bon SBibemell, ©enatan unb anberen Sllpenfrftutern.

3)ag 9left enthalt waf^rfc^einlidc) jweimal im ©ommer bter big fieben 3unge: ®lafiug b,at

foldje noef) gegen (Jnbe ©eptemberg gefunben. Äommt nun ber Söinter Ijeran, fo jie&t fte ftd§

wob,l ein Wenig weiter an ben ©ergen fjerab; boeb, big in bie wofmlidje liefe gelangt fte nidt)t. ©ie

je^rt je^t bon it)ren gefammelten Souftt^en, unb Wenn biefc nidtjt me^r augreidt)en, fd§ürft fte ftdj

lange ©8nge in bem ©djnee bon ^flättjttjen ju ^flänacfjen, bon SSÖurifl ju SBurjel, um ftcfj müb,«

feiig genug ifjr tftglidtjeg JBrob ju erwerben.

»r ||«, Hirrttbrn. a. aufläge, n. 25
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S)ie 2Balbtoüb;imäufe (Hypudaeus) untertreiben ftd) bon ben SDBüb^ratten baburdj,

baß ber jtoeite untere Sorfenjo^n brei geseilte Sdjmelafdjlingen, außen brei unb innen jtoei ßünge«

teilten bat, unb baßba83brifd)enfdjeitelbetn am.fpinterranbe fladj abgerunbet, jeberfeitä abei in eine

lange ©pifce betfdjmälert ift. Hudj fdjlteßt fidj bie in ber Sfugenb offene 3at)n»urael mit junet>

menbem Sltter faft gänjlicr).

Unfere 3Balbtoül)lmau8 (Arvicola glareolus, Mus unb Hypudaeus glareolus,

Arvicola fulvus, riparia, pratensis, rufescens, Hypudaeus hereynicus unb Nageri), ein

2$ierdjen bon 10 (Sentim. Seibed- unb 4,5 Gentim. ©djtoanalänge, ift ameifarbtg, oben braunrot^,

nach ben SBeidjen bin grautidj, unten unb an ben Süßen fdmrf abgefegt lueifj.

3)ic SBalbmüblmauS finbet tief) getoöbnlid) in ßaubtoälbern unb an SBalbränbern , ebenfo

in (Sebüfdjen unb barfäb>lidjen ©ärten. SJtan fennt fteaudj au3 Ungarn, Kroatien, ber SRolbau unb

«ußlanb, unb roabrfdjeintidi ift fte nodj biel toeiter berbreitet, al8 man jefct toeiß. 3b" 9tab,rung

nimmt fte meb,r au3 bem S^ier», al8 au8 bem Spflanjenreid&e, beraeljrt öorjügtid) Äerbtfnere unb

SBürmer, mag im Steierl ein oberbaS anbere SBögeldjen toegne^men, unb läßt ftdj im Ääftge Steifd)*

nafjrung besagen, berfdjmäbt jebodj audj betreibe, Sämereien unb fnottige Söur^eln nid)t , unb

gebt im 2Bintet mit SBorltebe bie Stinbe junger Säume an. SBenn fte in einem SBalbe ^öufig

auftritt, fann fte burdj SBenagen ber ffiinbe bon ^flänjtingen unfäglidjen ©djaben anriebten unb

große ©treden junger ©djonungen botlftänbig bertoüftem JöomäBalbe au8 gebt peamar fetten roeit,

befudjt aberbodjmandjmal ben arfjb arte gelber unb ridjtet t)ier bann ebenfobtel ©djabenannrie anbere

ib^rer ftamitie. Ginaeln fu-tit man [ie in ben SBälbern aud) bei Xage umherlaufen, bie ^auptmaffe

erfdjeint jebod) erft gegen Slbenb. SBeniger betjenb al8 anbere 3)täufe, läuft fte bann mit ityren 2lrt=

genoffen untrer, fpielt unb balgt ftdj rooljl ein toenig ober flettert mit ©efdjidlidjfcit an 93aum«

ftfimmen bi8 ju atemlidjen £öl)en binauf, babei ber 9ta§rung nadjgebenb. ®rei« bt8 biermal im

3abre roirft ba8 SBeibdjen bier bi8 ad)t nadte unb blinbe 3unge, toeldje in ungefähr fed)8 2Bod)en

fdjon bie ©röße ber Slten erreid)t b>ben. 2)a8 9teft ftet>t in ben meiften OräHen über bem Soben,

in bidjten Süfdjen, ift wenig funftfertig, jebod) immerhin nod) btdjt gebaut unb befleb,t äußerltd)

aus gröberen <£>oljfafern, Oka-:< bahnen unb bergt et dien (Stoffen, innerlidj aus benfelben JBeftanb»

feilen, nur baß biefe bier forgfältiger gewählt, feiner unb toeidjet ftnb.

3)er .^auptfeiub ber 33DBalb»üb;imau3 ift ber Saumtaufc
;
au|erbem ftetten i^r 5ud)8 , 31ti3

unb Hermelin, IBuffarb, Stabe unb Äräbe nadj. 2)od) entgeht fte burd) i^ten Stufentbalt im

©eftrüppe bieten geinben, roeldje anbere i^rer ©ipbfdjaft gefätjrben.

Sine gefangene 2öa(bmübtmau8 ift ein meblidjeS (Sefd^öpf. ©ie bauert leidjt im ftäftge au8,

toirb balb red)t jabnt, lägt ftd) in bie §anb nehmen unb berühren, beifet aber bod) ab unb ju ein«

mal ib^ren SfiJärter in bie Singer. 3Jttt anberen ib^rer 9lrt ober mit SBermanbten bertragt fte ftd)

bortrefftidj.

9TU SBertreter einer anbern (Srubbe, ber 91dermäufe (Agricola), gilt bie 6rbmau3
(Arvicola agresti s, Agricola agrestis, Mus agrestis unb gregarius, Arvicola Baillonü,

ncglecta, britannica, Lemmas insularis). S)er erfte untere ^adenjotm bat auf ber flau«

ftädje neun ©djmeljfdringen, außen fünf, innen fed)8 SängSleiften, ber aroeite fünf ©djmela-

fdjlingen unb außen unb innen brei ßängSleiften, ber erfte unb atoeite obere ©adenaab^n fünf

einfache ©djmelafdjlingen unb außen unb innen brei ßäugäleifien, ber britte enblict) fed)8 ©djmcla-

fdjtingen unb außen unb innen bier Tanten; bad 3nnfd)enfd)eUeIbein ift an ben ©eiten

jiemlicb redjttoinnig abgefdjnitten; ba8 Obc tritt toenig ans bem ^Jelje berbor unb erreicht etroas

über ein ©rittet ber Äopftänge. 3n ber Färbung erinnert bie (JrbmauS an bie 3Batbn>übtmau8.

35er «ßeta ift atoeifarbig, oben bunfelfd^roäratidjbraungrau, nad) ben äöeidjen ettoad better, unten
unb an ben Süßen graumeiß, ber ©djmana ebenfo, oben buntetbraun unb unten grauweiß.
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Die etbmauSbewohnt benftorben ber 3llten28elt : ©fanbinabten, Dänetnarf
, Britannien, 9lorb-

beutfdjlanb unb granfreid), lebt gewöhnlich int ©ebüfdj, in SBälbern, an Söalbränbern, ©räben,

auf Dämmen ic, aber nur in n>afferreid)en ©egenben, manchmal mit it)ren Bertoanbten jufammen.

BlafiuS traf fie aufteilen auch in ©ejettidjaft ber 2öafferfpi{jmauS in ben Heftern beS großen

SBafferhuImS angeftebeti. Vi 1 1 n in hebt herbor, bajj man iljic Ueberrefte befonbetS in ben ©ewöllen

ber 2Balboh>uIe unb beS SBalbfauaeS ftnbet, fte alfo in Unteren jüngeren SBalbthetlen mit freien

«piäfcen unb bieten ©ebüfd)en, ntdt>t aber auf Geifern unb freien äBiefen ju fucb>n b>t. $b> 9cat>

rung nimmt fie boraugStoeife auS bem ^flanjenrei^e. ©ie begehrt JEßurjetn, SRinbcn, grüßte,

aber auch Aerbtfuere unb Srleifdj. 3n ihren Bewegungen ift fte fo unbeholfen, bog man fte otme

gro&e Füllje mit ber jpanb fangen fann. Dabei ift fte gar nid)t fetjeu unb etfdt)etnt aud) meifienä

am b^eQen Sage bor bem föngange ihrer 6rbf)öf)ten. DaS runbe SRefi fter)t bidjt unter ber Ober«

fläche ber <£rbe, wirb aber burd) bid)te ©raSbüfdjel unb betgteidjen bon obenb>rfe$r gefdjüfct.

Drei» bis bietmal im 3at)te ftnbet man in foldjen Heftern biet bis fteben Sunge, welche balb grofj

werben unb bon Anfang an ben Sllten ähneln. $nber ©efangenfdjaft lann man fie leid)t erhalten.

Sie lebt aud) f)ier fricblidj mit anberen SIrtberwanbten jufammen. ,,3d) hielt", fagt SB lafiuS,

„eine GrbmauS in bemfelben 93 c Ii alte r mit einer SfflalbmühlntauS unb einer gelbmauS jufammen.

3ebe grub fictj in ber Grbe beS J8er)ätterS eine befonbere Stöbere aud, beiänberte biefelbe aber tag*

täglid). 3n biefe {Röhren legten fid) bie Etäufe jum ©d)lafen ober flüchteten ba^inein, Wenn fte

erfdjredt mürben. Um ju freffen unb fid) au pufcen, fajjen fte braufcen unb liebten eS aud), ganj

befdjaulid) bie warme ©oune ju genießen. 9Xm meiften nächtlicher 9tatur fcrjien bie SfelbmauS $u

fein, ©ie trieb ftd) uod) beweglich umt)er, wenn bie anberen lange ruhten. Dodj tarnen aud)

biefe in ber Wacht bon 3«t ju 3«t nueber jum Borfdjeine. Güten met)r als etliche ©tunben langen,

ununterbrochenen ©d)laf habe idj bei feiner beobachtet."

Die Selbmäufe (Arvicola) enblid), toeld)e ebenfalls eine ©ippe ober Unterftppe Bilben,

öt)neln ben Sltfermäufen barin, bafj ber erfte untere Badenaatm e&enfattä neun ©djmelaleiften

auf ber J?auflädt)c unb äugen fünf, innen fedjS SängSleiftett Iiat, toie aud) ber aweite untere Baden-

villi; feine wefentlid)e Abweichung jeigt, unterfdjeiben ftd) aber burd) bie Befd)affcnt)eit be-j jmeiten

obern BadenaafmS, welcher nur bier ©d)tnelafd)ltngen unb aujjen brei, innen jtoei ßängSleiflen

hat. Da« 3»ifdt)enfchcitelbein ift am ßinterranbe erhaben abgerunbet, an ben ©eiten berjehmälert

unb feharf abgefdjnttten mit einer turnen, fdjräg nach hi"1«1 UI»° auBen gerichteten ©bi^e.

Da8 für uns hndjtigfte 5Jiitglieb ber Unterftbbe ift bie gfelbmauS (Arvicola arvalis,

Mus arvalis, Arvicola vulgaris, fulvus, arenioola, duodeeim-costatus, Hjpudaeus rufo-

fuscus), ein Xfyiexfyn bon 14 Gentim. @efammt> ober 11 (Sentim. SeibeS« unb 3 intim, ©chtoana-

länge. Der ipelj ift unbeutlich aroeifarbig, auf ber Oberfeite gelblichgrau, an ben ©eiten heller,

auf ber Unterfeite fchmufeig tofttoeifjlid) ; bie ftüfjc ftnb reiner toeife.

@ana Littel- unb ein Xtyil bon Worbeuropa fotoie ber mefttid)e Xfytil bon 3JHttel- unb 9lorb-

aften ftnb bie Heimat biefeS fleinen unb für ben menfd)lid)en ^»auShflU fo überaus bebeutfamen

©ejd)öbfeS. 3n Guroba reid)t bie gelbmauS bis in bie norbltd)en ^ßrobinaen 9tu|lanb8, in Aften

füblid) bis nach Üßerfien, meftlich bis jenfeitS beS Ob. 3n 3rlanb, auf 3Slanb, (Sorftca, ©arbinien

unb ©icilien fehlt fte gänaltcb,. ©ic gehört ebenfomohl ber ebene toie bem ©ebirge an, obgleich

fte im ftlad)lanbe häufiger auftritt. 3n ben Silben fteigt fie bis 2000 SReter über baS 3Jteer

empor. iBaumlecre ©egenben, gelber unb SDßiejen, feltener äöalbränber unb JEÖalbblö&en finb ihre

beboraugten äBohnplä^e, unb nicht allein baS trodene, bebaute Sanb, fonbern aud) bie feuchten

©umpfnieberungen müffen ihr Verberge geben. J&ier legt fte ftd) in ben trodenen Bülten ihre

Öänge unb fließet an , bort baut fte ftd) feid)te ©änge mit bier bis fedjS berfchiebenen GingangS-

25*
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lörijern, treibe äugen burch niebetflftretene, öettiefte 2Bege berbunben werben. 3m $erbfte jieht

fte fidj unter «ctreibcljaufcn jurücf ober fommt in bie 2öob,nungen, in Steuern, Ställe unb ÄeUer.

3n ben Käufern lebt fie borjugStoeife in ben ßettem, nicht auf bem Jöoben tote bie eigen tlidjen

ÜJläufe. 3m Söinter gräbt fie lange Wange unter bem Schnee. Sie fammelt, wo fte tann, Sorräthe

ein, namentlich (Met reibe unb anbere Sämereien; bei eintretenbem Langel aber manbert fte gefellig

aus, geroötjnlid) blojj nach einem benachbarten 3felbe, juroeilen aber aud) fd)aientocife au§ einer

©egenb in bie anbere, unb fefet babei über Sergrücfen ober fchmimmenb Uber breite Srlüffe. Sie läuft

gut, fdjhrimmt bortreffltcr}, Ilettert aber roenig unb unbeholfen. Xne ©raben berfteht fte meifterb,aft.

ftrlbmaul (ArTlcol» »rr»1U). »i nnlürl. OJtBfer

Sie mfl^lt fdjueller als irgenb eine anbere ÜJlauS unb fdjeint im <£>öhlenbauen unermüdlich ju fein.

3h"* fiebenätoeife nach »f* fte föfl ebenfofehr lag« als 91acf)tt£)ier. SJlan ftebt fte auch toätjrenb

beä fjcifecfteu Sonnenbranbeä aufjcrfjnlb ihrer SBaue, obfdion fte bie 5Jlorgeu unb Slbenbjeit bem

heifeen SJtittage borjujiebeu fdjeint. 9Bftrmc unb Jrotfenheit ftnb für fte SebenSbebingungen; bei

anhaltenber öeuchtigfeit geht fte jit GJrunbe.

3h" Nahrung befielt au« allen möglichen *Pflanjenftoffen. SBenn fte Sämereien hat, wählt

fte nur biefe, fonft begnügt fie fidj auch mit frifdjen töräfem unb Äräutern, mit SBurjeln unb

JBlättern, mit ßlec, Früchten unb SBeeren. SJuchecfern unb Wüffe, ©etreibeförner, Sftfiben unb Jfar«

toffelu roerben arg bon ihr heimgesucht. Söenn baS (Betreibe ju reifen beginnt, fammelt fte fidi

in Scharen auf ben Sfelbertt, bcif>,t bie .jpalme unten ab, bis fte umftürjen, nagt fte bann oben

burch unb fchtebpt bie Behren in ihre SBaue. 2Bät)renb ber (Srute folgt fte ben Schnittern auf bem

5u&e bon ben 2öinter» ju ben Sommerfeibern nach, fri^t bie aufgefallenen Börner jwifdjen ben

Stoppeln auf, trägt bie beim Sinben ber @arben berlorenen Behren jufammen unb ftnbet fidj julefot

nod} auf ben |>agefe(bern ein, auch bort noch Sorrättic für ben Sötnter einfammelnb. 3*t ben

SBälbern fdjlebbt fte bie abgefallenen Hagebutten unb 2Dacr)holberbeeren, SBudjecfem, Sicheln unb

Wüffe nach i^rem SBaue. SBährenb ber raufjeften 3abreäjeit berfällt fie in einen unterbrochenen
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aBinterfi^Iaf ; bei gelinber SBitterung ertragt fie Wieber unb aefjrt bann bon itjren Vorräten, ©ie

ifl unglaublich gefräßig unb bebarf f
et) v biet, um \\A, ju ffttttgen, !ann auch oaä 2Baffer nicht entbctjvcn.

3m l)üf)cn ©rabe gefeilig, lebt bie JelbmauS aiemltdj einträchtig mit it)re3 bleichen, min*

beftenS baarweife jufammen, häufiger aber in großen ©erjaren, unb beSfjalb ftet)t man Vau an

Vau gereiht. 3h" Sermehrung ift außerorbentlicr) ftarf. ©djon im 2lbrit ftnbet man in ihren

Warmen Heftern, Welche 40 bis 60 Gentim. tief unter bem «oben liegen unb mit aerbiffenem ©rafe,

fein aermalmten #almen ober auch mit flWooS weich auSgefleibet ftnb, bier bis acht 3unge, unb im

©erlaufe ber Warmen SatjreSjeit wirft ein 3Beibcr)en noch bier bis fedjS 2Ral. ^Ödjft watjrfcheinlich

ftnb bie 3ungen beS erften SBurfeS im .fcerbfte fchon wieber fortbflanaungSfähig, unb fomit läßt fid)

bie aufteilen ftattfinbenbe erfiaunlicrje Vermehrung erflären.

,,Unter günftigen Umftänben", fagt 93 1 af iu 8, „bermeljren fich bie jjelbmäufe in unglaublicher

Söeife. GS ftnb biele Veifbtele betannt, baß burch it)re übermäßige Vermehrung auf fteite Sauber»

ftreefen Inn ein großer STheil ber ßrnte bernicf}tet würbe, unb mehr als taufenb SJtorgen junge

Vuchenfehonungen burch Hbnagen ber SRinbe jerftört ftorben ftnb. SBer folche mäufereiche 3ab,re

nicht erlebt hat, bermag ftdt) fcr}werltch eine Vorftellung bon bem faft unheimlichen, buntberoeglicheu

Ireiben ber SJläufe in gelb unb SBalb ju machen. Oft erfcheinen fte in einer beftimmten ©egenb,

ohne baß man einen allmählichen 3uwacfj3 hätte wahrnehmen fönnen, ftie blöfclicr) aus ber Grbe

gejaubert. SS ifl möglich, baß fte auch fteHenWeife plöfelicf) einftanbern. Slber gewöhnlich ift

ihre fehr große Vermehrung an ber 3unal)me ber SMäufebuffarbe fchon Wochenlang borauS ju ber«

muthen. 3n ben awanatger 3ar)ren trat am 9cieberrheine toieberholt biefe Sanbplage ein. S)er

Voben in ben Seibern ftar fteUenfteife fo burcrjlöchert, baß man faum einen 3fuß auf bie Grbeftelleu

tonnte, ohne eine SDläuferötjre au berühren, unb awifdjen biefen Deffnungen waren aahllofe SSege

tief ausgetreten. Vlud) am hellen Sage wimmelte eS bon Käufen, Welche frei unb ungeftört umher«

liefen, fltätjerte man fich ihnen, fo tarnen fte au fcdjS bis aetm auf einmal bor einem unb bemfelbcn

fioche an, um hmeinaufdjlüpfen, unb berrammelten einanber unfreiwillig ihre 3ugänge. GS war

nicht fchwer, bei biefem 3ufammenbrängen an ben Wöhren ein halbes Shtfoenb mit einem ©tocffchlage

au erlegen. 2tHe fchienen träftig unb gefunb, boch meiftenS aiemlieh Hein, tnbem eS großenteils

3uuge fein mochten. 2>rei 9Bochen fpäter befuchte ich biefelben fünfte. 2>ie Strahl ber SHäufe

hatte noch aufienommen, aber bie Üfnere waren offenbar in franthaftem 3uftanbe. Viele hatten

fdjorfige ©teilen ober ©efdjwüre, oft über ben ganaen ßörper, unb auch bei gana unberfer)rten war

bie £aut fo locfer unb aerreißbar, baß man fte nicht berb anfaffen burfte, ohne fie au 3erftören.

9US ich bier SBochen fpäter aum brittenmal biefe ©egenben befuchte, war jebe ©pur bon SRäufen

berfchwunben. S>ocf} erregten bie leeren ©änge unb SBofmungen einen noch biel unheimlicheren

Ginbrucf als bie früher fo lebenbig bewegten. SJlan fagte, plöfolich fei baS ganje ©efchlecht, wie

burch einen Raubet bon ber Grbe berfchwunben gewefen. Viele mochten an einer bertjeerenben

©euche umgelommen fein, biele einanber gegenfeitig aufgefreffen haben, Wie fie eS auch in ber

©efangenfdjaft thun; aber man fpract) auch *>im unaählbaren Scharen, bie am hellen SEage an ber*

fchtebenen fünften über ben 9*t)ein gefchwommen feien. 3)och hatte man nirgenbS tu ber weiten

Umgegenb einen ungewöhnlichen 3uwacrjä gefetjen; fte fchienen im ©egentheile überall gleichzeitig

berfchwunben au fein, ohne irgenbwo wieber aufautauchen. Die 9latur mußte in ihrer übermäßigen

Gntwtctelung auch gleichzeitig ein SBerfaeug au ihrer Vernichtung gefd)affen haben. Sie SBitterung,

ein fchöner warmer ©pätfommer, fernen fte bis aum legten 3lugenb(icfe begünftigt au haben."

Ilm für bie Staffen ber SJtäufe, Welche manchmal in gemiffen ©egenben auftreten, 3at)^nau

geben, will ich bemerteu, baß in bem einigen Veairte bon 3abern im3«hre 1822 binnen bierjetjn

Sagen 1,570,000, im SanbrathSamte 9Ubba 590,327 unb im 2anbratt>8amte 5ßu jjbach 27 1,94 1 ©tücl

Selbmäufe gefangen Werben ftnb. „3m #erbfte beS 3ahreS 1856", fagt ßen3, „gab eS fo biele

Sttäufe, baß in einem Umfreife bon bier Stunben aWifchen ßrfurt unb ©otha etwa awölf«

taufenb Steter ßanb umgepflügt Werben mußten. Sie SluSfaat bon jebem Kcter hatte nach bama«
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ligem greife einen SBerth bon 2 ifmlern; baä Umocfern felbft mar auf einen halben Sljaler anju-

fdtjlagen, unb fo betrug bet Sertuft mtnbeftenä 20 bis 30,000 XfyaUx, abet maljrjcfj einlief) toett

mehr. SXiif einem großen ÜJute bei SBreSlau mürben binnen fteben SBodtjen 200,000 Stfidt gefangen

unb an bie SBredlauer SDüngerfabrif abgeliefert, meldte bamalS für€ Tutjenb einen Pfennig bejahte,

einzelne Wäufefänger fonnten ber Sabrit täglich 1400 bi« 1500 Stüdf liefern." 3m Sommer
be« Sa^reS 1861 mürben in ber ©egenb bon «löheim in 9tt)cinr)cffcn 409,523 3Jcäufe unb 4707

#amfter eingefangen unb abgeliefert. 2)ie ©emeinbefaffe fyit bafür 2593 Bulben berau&gabt.

Wanche Emilien haben bei bieferWäufeberfolgung 50, 60 unb mehr öulben burdh bie Jt)ätigfeit ihrer

jlinber ermorben; ja, einem befonberS glüdfltctjen 93ater haben feine madferen Suben 142 @ulben

heimgebracht. <5r fauftc für biefeS (Selb ein fleineä ©runbftficf, meldjeS ben Tanten „Wäufeäcfercljen"

für alle 3«*«* tragen fott. 3n ben Satytn 1872 unb 73 mar e8 ntdht anber«. 9aft au8 allen

feilen unfere« »aterlanbeS erfc^attten fliegen über Wäufenoth. 63 mar eine ^Jlage, ber

befannten egbbtifdjen bergleidjbar. Selbfl in bem bürren Sanbe ber Warf jäljlte man auf einjelnen

ftelbftücfen taufenbe bon ftelbmäufen ; in bem fetten Sieferlanbe Wieberfachfen«, Thüringens, Reffen«

häuften fie furchtbar, £albc (Stuten mürben bernidjtet, t)unberttaufenbe bon SRorgen umgepflügt,

biele taufenbe bon Warf unb 33jalern für SertitgungSmittet ausgegeben. 3n lanbroirtfchaft-

liefen Sereinrn mie in 5Jlinifterien ermog man Wittel unb Söege, ber Sf-lage ju fteuern.

Suroeilen fiberfällt bie gelbmauS auefj Söalbungen. 3n ben 3at)ten 1813 unb 14 richtete

fie in Gngtanb unter ber ein- bis jtoeijährigen Saumfaat fo große Sermüftungen an, baß

ernftlidhe Seforgniffe baburdj rege mürben. 9luf meite Strccfen t)tn Ratten bie 21/iere nidjt allein

bon allen Sehlingen bie 9tinbe obgefreffen, fonbern auch bie SBurjeln bieler fdt}on großen Gidcjen

unb flaftanien abgefdjält unb bie Säume baburdt) y.i GJrunbe gerietet. 3.1 ou Seiten ber Regierungen

mußten bie umfaffenbften SBorridfjtungen getroffen roerben, um bem ungeheuren Schaben ju fteuern.

Ceiber ift ber Wenfdfj biefen Wäufen gegenüber gerabeju ohnmächtig, alle SSertilgungSmtrtcl,

meldte man bisher erfonnenljat, erfetjeinen ungenügeitb, ber maffenfmften SJermeljrung jener gefräßi-

gen Sporen gegenüber: nur ber Gimmel unb bie ben 3)icnfct)cn fo befreunbeten unb gleidjrooljl

bon it}m fo befeiubeten Waubtbiere bermögen ju Reifen, Wau gebraucht mit gutem Srfolge Wäufe-

bohrer, mit benen man ba, roo eS ber 58oben erlaubt, Ööd§er bon 12 bis 18 ßentim. S)urdjmeffer

etma 60 Gentim. tief in bie <5rbe gräbt, unb erjiclt bamit, baß bie funeinfattenben Wäufe, ohne baran

ju benfen, fitf) gluchtröljren ju graben, einanber auffreffen unb ftd? gegenfeitig bemicfjten; man

lägt beim Umatfern ber gelber Äinber mit Stödten hinter bem Pfluge hergeben unb fo biele Wäufe

als möglich erfd&lagen; man treibt Staudt) in ihre ^öb^len, mirft bergiftete Äörner hinein, übergießt

fogar gan^e gelber mit einem Slbfub bon SBredjnuß ober SBolfSmilch, tux\ menbet alles an, um
biefe greuliche 5ßlage loS ju merben : aber geruö^nlicfj ftnb famtitt lidje Wittel fo gut mie bergeblict),

einzelne bon itjnen, namentlich ba§ Sergiften, audb f)ö(f)ft gefä^rlidh. Selbft ba« mirtfamfte @ift

bertilgt nidt)t alle Srelbmäufe eine« SldterS, mo^l aber regelmäßig beren ärgfte Qfeinbe, olfo unfere

Sreunbe: ^ücfjfe, Sltiffe, Hermeline, 2öiefel, Suffarbe, ßulen, ihäb,en unb ebenfo JReb^ühner,

^afen unb .^auSthiere, bon ber Üaube an bis junt 9rinbe ober bem ^ferbe hinauf : ©runb genug,

ba3 2Iu3ftreucn bon @ift gänzlich )u berroerfen. T^nx j eben Iljtcrfunbigett ober £fjierfreunb mar

ed ein @reuel ju fetjen, mie im ^aljve 1872 bie Wäufcfeinbe anftatt gefetjütit unb gehegt, bergiftet

unb bernicl)tet mürben. Äurjfi(f)tige, meb^r für #afenjagb begeifterte aU auf bollfte 9tu8nufoung

beS SBobenS bebac^te ßanbmirte freuten ftcfj, baß neben tobten Käufen aueb, hunberte bon berenbeten

ihäfjen, bergiftete Suffarbe unb Öulen, Südjfe, 3ltiffe unb Hermeline gefunben mürben, bebauten

ober nicb,t, melchen Schaben fie burdh i^tc ftnnlofe WäufebertilgungSmuth fxä) felbft jugefügt hatten.

Wicht bie ßeidmame ber nü^Uchen, aber mißachteten Wäufejäger, fonbern erft bie nebenbei bergif-

tetrn -^afen, Webhühner unb .&auätf)iere brachten fie jum Wadhbenfen unb bemogen fie enblidt), bem

ÖJiftftreuen Einhalt ju tf)un. Sie marnenben SBorte einfidhtsboller 33eruf$genoffen maren bi8

bahin fpurlo« befallt; bie bon ihnen burdh Schrift unb Söort berfünbete SBahrheit, ba| ba«
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(Siftlegen auf ben 3felbern Wot)l ben ©ifthänblern, nidt>t aBer ben Sanbwirten 9hifcen Bringt, tourbe

erft fpäter anerlonnt. Weben bem ©ift wanbte man in fettem ©oben mit (Erfolg and) baS 'Aus-

räuchern bei ^elbmaufe an, inbem man alle Södjer ftufdjlug unb in bie tion SRäufen wieber eröff-

neten giftige kämpfe (Äofjlen« unb Sdjwefelbämpfe) einftrömen lieg; aber aud) biefe an unb für

ftdtj treffliche SernidjtungSart liefe ftd) nid)t überatt ausführen unb tierurfadjte nebenbei erhebliche

Äoften. 2Jian mar rat6>8, weit man berfäumt hatte, ben Käufen rechtzeitig ju begegnen.

©änjlicb, aBjuwenben tiermag man bie SJtäufeplage gewife ebenfowenig wie eine bie SJtenfdjheit

heimfudjenbe Seud)e, aber milbern, abfdjwädjen lann man fte Wohl. SJian breche enblidj mit

S8orurt6,eilen unb gerodete ben natürlichen SJtäufeöertilgern freies ©ebiet, Scf)ufo unb $ege, unb

man wirb fidjerlidj früher ober fpäter eine Abnahme ber SRäufepeft mahrnehmen. SBer ftcf)

gewöhnt, 9tufccn unb Schaben ber Sljiere gegeneinanber abjumägen, geberbet fid), wenn ber gud)S

einen £afen fängt ober ein JpauSfmfm bationträgt, uict>t mehr, als ob baburd) alles ßebenbe Oer-

nietet mürbe, fonbern erinnert ftd) ber unjärjligen 9Jcäufe, Welche berfelbe gudjS tiertilgte, unb wer

ben SJuffarb bei feiner SJläufejagb beobachtete, ftempelt eS ntd)t jum unfüljnBaren JBerBrethen,

wenn bem fltaubtiogel bie 3agb auf ein Rebhuhn einmal glücfte. 9tadj ben gegenwärtig geltenben

2lnftchten werben bie gelber nicfjt ber .fpafen halber beftellt, fonbern biefe finb hödjflenS gebulbete

©äfte beS ßanbWtrtS, benen er Weit metjr nad)ftet)t, als er, ftreng genommen, tierantworten lann.

SJon einem Wirnidjen Schaben, Welchen bie SRaubthtere burd} JfiJegfangen befagter ©äfte ber ßanb-

wirtfd)aft jufügen fottten, fann im (Jrnfte nicht gefprodjen Werben ;
wot)l aber läfet ftrf) beren nufecn-

bringenbe 2hätigfeit leicht beweifen. Südjfe unb SBuffarbe müffen als bie auSgejeitfinetften alter

9Käufetiertilger bezeichnet werben, weil fie nicht allein als gefcrjiäte, fonbern auch als tiielbebürfenbe

ganger ftch bewähren, währenb bie übrigen, alfo 3lti8, Hermelin, 2Biefel,3gel, Spifomäufe, SBeihen,

Ifmrmfalfen, bie tierfchiebenen Guten» unb Sftabenarten, fo tüchtig fie auch fein mögen, boch mit

wenig 33cute 3ufriebengefteUt ftnb. 2Ber alfo ber SJtäufeplage fteuern will, forge zunädjft bafür,

bafe bie genannten föaubthiere ungeftört thätig fein rönnen. 2)em 3fuchfe wie bem Sltiffe ober bem

Hermeline unb SCBiefel Betaffe man ihre Sdjlupfwinfel ober richte ihnen folcb> her, fdjone unb hege

fte überhaupt; für ben Suffarb unb feine gefteberten SRaubgenoffen ftette man E>ot)e Stangen mit

einem Ouerrjolje als SBarten ober SÖadjthttrme in ben gelbem auf. 3)tan Wirb bafür reichlich

belohnt werben unb tiieHeidjt einige £afen, nicht aber bie halbe drnte tierlieren. 2)afe man aufeer«

bem felbft mit eingreift unb zumal im grühiat)« ber SJtäufejagb nach SJtöglidjfeit obliegen läfet,

erachte ich als felbfttierftänblich. 3e beharrlicher man ber «Utäufeplage tiorzubeugen fucht, um fo

feltener Wirb man unter ihr jn leiben haben. 3ft fie einmal ba, fo fommt bie Abwehr in ben

meiften pllen ju fpät.

S)ie3 finb Stnftdjteu, welche mau tiiel mehr beherzigen fotlte , als bis jebt gefchieht. ßeiben«

fdjaftlidje unb rüdfidjtSlofe Säger Werben fte einflweiten noch befärnpfen, einftchtSOolle ßanb» unb

gforftwirte bagegen früher ober fpäter ju ben ihrigen machen. 9Jtan wirb auch bann noch .fcafen

unb Rebhühner jagen fönnen, biefemauch tion mir eifrig betriebenen Vergnügen jebocB, nicht fo

bebeutenbe Cpfer wie bisher ju bringen haben.

3n Sibirien, unb jwar tiom DB bis jum Cnon, tritt neben unb jWifdjen SJerWanbten eine

aBüfjtmauS auf, Welche ebenfalls, obfehon aus anberen ©rünben als bie gelbmauS, ^Beachtung tier-

bient: bie SBurjelmauS (Arvicola oeconomus, Mus unb Hypodaeus oeconomus).

Sie ift etwas größer als unfere gfelbmauS, 18 «entim. lang, wotion 5 ßentim. auf ben Scb>ana

fommen, oben hettgelbtidjgrau, unten grau, ber Schwanz oben braun, unten weife. SJon ber

gfelbmauS unterfdjeibet fte ftd) buref) ben fürjern Äopf, bie Heineren Äugen unb bie furjen, im

ipelje faft tierftedten Ohren.

SßallaS unb Steiler haben unS an^iehenbe Sdjilberungen tion bem ßeben biefeS Zfyitxti

hintcrlaffen. 2)ie aSurjelmauS finbet fid> in ebenen, oft in grofeer Stenge, unb wirb tion ben
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otntm (Einwohnern jener traurig «öben ©egenben gerabeju als SBo^tt^fttevin betrachtet; benn fle

arbeitet hier aum beften be* SJcenfcben, anftatt ihm ju fd^aben. Unter bem SRafen maebt fie fief) lange

©finge, welche ju einem in geringer liefe liegenben, großen, runben, mit einigen fehr geräumigen

SßorrathSfammern in Söerbiubuug ftebenben Riefle bon 30 Gentitn. Surdjmeffer fuhren. I iefeS ift

mit atlerhanb Sßflanjenftoffen weich auggefüttert unb btent ber «ÖtauS jum ßager wie jum 2Bocf)en*

bette; bie StarrathSfammern aber füllt fie mit allerhanb SBurjeln an.

„3Jtan berntag faum ju begreifen", fagt ^allaS, „wie ein $aar fo (leiner liiere eine fo

große «Deenge 2öuqeln au« bem jähen Scafen Ijetborgraben unb jufammentvagen fönnen. Oft

finbet man acht bis jeljn $funb in einer Rammer unb manchmal beren brei bis bier in einem

SBauc. S5ie 3Räufe holen fid) it)re 3}orrätb,e oft auS weiten (Entfernungen, fdjarren ©rübchen in

ben SRafen, reiften bie 2öur,jelu heraus, reinigen fie auf ber Stelle unb jieb^en fie auf fec)r auSgetre«

tenen, förmlich gebahnten SBegen rücflingS nach bem tiefte, ©ewöljnlich nehmen fie ben gemeinen

Sötefentnopf, ben tfnollenfnöterich , ben betäubenben Äälberfrobf unb ben Sturmhut. fiefoterer

gilt tb,nen, toie bie lungufen fagen, als gfeftgeric^t; fie beraufdjen ftdj bamit. alle Söurjeln

Werben forgfältig gereinigt, in brei 3ott lange Stüde jerbiffen unb aufgehäuft. ftirgeubS wirb

baS ©ewerbe biefer Spiere bem 9Jccnfdt)en fo nüfolidj als in 2>awurien unb in anberen ©egenben

bco üftitdu'tt Sibiriens. Tie ^eibnifd^en Hölter, meldte feinen Sttferbau haben, berfaf)ren bort mit

i^nen wie unbillige (Ebetleutc mit i(;ren dauern. Sie heben bie Schäle im £>erbfte, wenn bie 33or*

rathSfammern gefüllt ftnb, mit einer Schaufel aus, lefen bie betäubenben weißen ÜBurjeln auS unb

behalten bie fd)Warjen beS SBiefenfnobfeS, »eiche fie nicht bloß als Sbeife, fonbem auch als ^h«
gebrauchen. 2)ie armfeligen ßanbfaffen hoben an biefen SJorrätfjen, »eiche fte benKäufen abnehmen,

oft ben ganzen SBinter ju effen; was übrig bleibt, wühlen bie »üben Sch»eine aus, unb »enu

ihnen babei eine 9JtauS in bie Ouere (ommt, »irb biefe natürlich auch mit berührt-"

9Jterfwürbig ift bie große SBanberluft biefer unb anberer bertoanbter 3Büf)lmäufe. 3nm
Äummer ber ©ingeborneu machen fie fich in manchen grühiab,ren auf unb jieljen heerweifc nach

SSeften, immer geraben SBegeS fort, über bie Oflüffe unb auch über bie »erge weg. laufenbe ertrinren

unb werben bon 0ifcr)eit unb Unten berfdjlungen, anbere taufenbe bon 3obetn unb Orüdjfen gefreffen,

welche biefe 3öge begleiten. 9tach ber Slnfunft am anbern Ufer eines {JrluffeS, ben fte burch-

fchwammen, liegen fie oft j)u großen Raufen ermattet am Stranbe, um ausruhen. 2)ann fefceu

fte ihre Steife mit frifct)en Äräften fort, ßin 3ug währt manchmal jwei Stunben in einem fort.

So wanbern fie bis in bie ©egenb bon ^)enfc^ina, wenben ftet) bann füblidj unb fommen in ber

Witte 3uliS am Ochota an. Stach Äamtfchatfa fommen fte gewöhnlich im Dttober jurücf, unb

nun haben fte für ihre ©röße eine wahrhaft ungeheure SBanberung bollbradjt. $ie Äamt-

fchabalen bro&hejeien, wenn bie SJtäufc wanbern, ein naffeS 3ab,r unb fetjen fie ungern Reiben, be«

grüßen fie auch bei ber IRücffehr mit Sreuben.

eine auch in $eutfd)lanb boifommenbe JEßurjetmauS gilt als SBertrctcrin einer befonbern

llnterftbbe, ber tfuraohmtäufe (Microtus), Weil fte ftch bon ben Jelbmäufen, beren 3ahnbau

fie befifct, burd) bie furjen, int «Pelje berfteeften D§tm, nur bier, anftatt acht 3ifcen unb Weniger

SBülfte auf ben frißfohlcn (fünf anftatt fecbS) einigermaßen unterfdtjeibet.

®ie
.
Oöljl ennt au§ (Ar vicola subterraneus, Microtus subterraneus, Arvicolapyre-

naicus unb Sclysii, Lcmmus pratensis), ift 11 Gentim., ber Scbwana 3 Gentim. lang, ber ^elj

oben roftgrau, unten Weißlich, ber Schwanj ebenfo, bie eine Sarbe fcharf bon ber anbern getrennt.

S elb S entbeefte biefe
sUcauS im Sah" 1831 in granfreidj auf feuchten SBicfeu unb in ©emüfe»

gärten in ber -Jintic ber ^lüffe, SlafiuS fanb fie auch auf gelbem unb iBergWiefen am 9lieberrheine

unb in Sraunfchwcig auf, anbere 9laturforfcher lernten fte als 23ewob,ner SachfenS unb be« Sogt«
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tanbeS fenncn. Sie lebt paarweife, mehr unterirbifdt) als ihre (SattungSberWanbten, unb eS fdjeint

fafl, baß ihre feb> Ileinen Otjren unb 3lugen auf biefc ßeben«weife Anbeuten. 3^te Höhten flnb

toeit berjweigter unb jahlreidjer als bie anbetet 3Büb,lmäufe. 3n ben SJorrathStammevu fanb

SDetjne im 2)ecember 18 Unjeu SBurjeln, iebe %xt gefonbert unb gereinigt Sic beftanben in

Sömenjalm, die de, $ainanemone, Sauerampfer, in bem ftnöttdjen ber gemeinen ^Butterblume,

einigen ^wiebeln, 9Jlöb,ren unb ber ©ogelmild). S)ie 9Heberlagen Waren etwa 30 Gentim. tief

unter bem töafen ber niebrigen SBiefen beS ßößnifcer ©runbeS angebracht unb Ratten 16 bis 21

Gentim. im SJurdjmeffer. 3Jlet)rcre jidjadförmige, ganj fladj unter bem SRafen fortlaufenbe Wange

führten ju ihnen unb berbanben fie.

Selten bermehrt fidj biefe 37lauS ebenfo ftarl Wie it)re SJerwanbten. 3'i ihren lucidi aus«

gepolfterten fteftern ftnbet man allerbingS fünf» bis fechSmal im 3ab,re brei bis fünf 3unge, aber

bon biefen get)en, toeit bie Stieberungen oft überfdjwemmt Werben, regelmäßig biele ju ©runbe.

man fann bie 3ungen mit 9tun!elrüben
, «Wöhren, $aftinafen, Kartoffeln, »epfeln unb tfürbiS»

förnern leicht großjieljen unb lange erhalten; bei 99rob unb ©etreibeförnern berb>ngern fie aber

in wenigen Sagen. S)ehne blatte ein 3»ngeS fo geahmt, ba| er eS in bie £anb nehmen unb mit

fidt) herumtragen fonnte, obgleich er if>m nicht ganj trauen burfte, weil e8 jutoeilen, fdt)einbar un«

wiffentlidj, ju beißen berfudjte. i'Ut anberen SBühtmäufen berträgt fidj bie SöurjelmauS nicht.

Söenn man fie mit jenen jufammenfiedt, entftet)t ein Wütfjenber ßampf , unb bie fdjwädjere muß,

toenn fie nicht balbigft abgetrennt wirb, ber ftärferen regelmäßig unterliegen.

Sießemminge (Myodes) finb unter ben SBühtmäufcn in ©eftalt unb SBefen baSfelbe,

toa» bie .£>amfter unter ben eigentlichen Käufen: befonberS gebrungen gebaute, fhifofchtoänjige SJtit»

gtieber ber Gfefammtfjeit. $er berhältniSmäßig große Stop] ift bidjt behaart, bie Oberlippe tief

gefpalten, baS runblidje Dt)r flein unb ganj im iDelje tierfteeft, baS Sluge ebenfalls flein; bie fünf-

zehigen, auch owf ben Sohlen bid)t behaarten Ofüße tragen, junia! borne, große Scharrfrallen. S)er

lefcte untere Sadenjatjn befteht toie ber lefetc obere auS bier ^riSmen unb jeigt auf ber ßaufläd)e

fünf Schmerlingen; ber Schäbel ift fet>r breit, baS 3od)bein auffallenb hod).

SaS Urbilb ber Sippe, ber Demming (Myodes Lemruue, Mus Lcmmus unb

norwagicus, Lemraus norwegicus), erreicht eine ©efammtlänge bon 15 Genttm., tooüou hödjftenä

2 Gentim. auf baS Stufcfd)toänachen Kommen. $er reiche unb lange $elj ift feljr anfpredjenb

gewidmet. 93on ber braungelbeu, im «Raden gemäfferten örunbfärbung heben fidt) bunfle Sieden

ab ; bon ben Slugen laufen jtoei gelbe Streifen nad) bem §intertopfe. S)er Sdjtoana unb bie Pfoten

finb gelb, bie Unterseite einfach 8?lb, faft fanbfarbig.

SDerCemming ift unbebingt baS räthfelhaftefte Itjicv ganj SlanbinabienS. 9todj Ijotte glauben

bie Stauern ber ©ebirgägegenben, baß er Pon bem Gimmel herabgeregnet toerbe unb beShalb in fo

ungeheurer 9Jtenge auftrete, fpäter aber wegen feiner ftreßgier fid) ben 3Hagen berberbe unb )U

©runbe gehen müffe. ClauS 3)tagnu8 erjählt, baß er im3ah" 1518 in einem SDalbe fehrbtele

Hermeline gefehen unb ben ganjeu 2Balb mit ihrem OJeftanfe erfüllt gefunben habe, hieran wären

(leine bierfüßige Xhiere mit Warnen Senior Sduilb gewefen, welche juweilen bei plö^lichcm

(Gewitter unb Wegen bom Gimmel fielen, man wiffe nid)t, ob auS entfentten Stellen hergetrieben

ober in ben Söolfen erzeugt. „3)iefe itjiere, welche wie bie $eufdjrerfen mit ungeheueren Sd)wär*

men auftreten, jerftören alles ®rüne, unb waS fte einmal angebiffen haben, ftirbt ab Wie bergiftet.

Sie leben, folange fie nicht frifdjgewad)fene» GJraS ju freffen befommen. Söenn fie abziehen wollen,

fammelu fie fid) wie bie Schwalben; manchmal aber fterben fie haufenweife unb berpefteu bie Suft,

Wobon bie «Kenfchen Schwinbct ober ©elbfucht betommen, ober werben bon ben Hermelinen auf.

gefreffen, roeldje lejjtcrc fid) förmlich mit ihnen mäften."
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Slnbere Söeric^terflatter fdjreiben bie grjä^Iung bed SSifdjofa einfach nact), DlauS Söorniu«

ober gibt im 3at)" 1633 ein ganjee 93ud) tyxaui, in Welchem et fid) ju erflären bemüht, bafj

I liiere in ben SBolfen entfielen unb ^erunterfatten fmuten, fügt auef) tnnju, bafj man öergeblid)

üerfudjt t)abe, bie ßemminge burd) 93efd)roörungen jti Vertreiben. Grft Sinne fdjilberte in ben

fchroebifchen 2lbbQnblungen Dom 3ab« 1740 ben ßemming ber Statur gemäfj unb fo ausführlich,

bafj man feiner SBefdjreibung nid)t Diel ^injufügen fann. 3d) fetbfl t)abe Semmtnge im 3af)re

1860 namentlich auf bem SoOrefjelb ju meiner greube in gro&er Wenge angetroffen unb mid)

burd) eigene 9lnfd)auung über fte unterrichten fönnen. Söie ich in Norwegen erfuhr, finben fte ftd)

l'immlna (Myndc« Ii«——lV "» notfitt. Qrl&f.

ouf allen höhten ©ebirgen bcS ßanbeS unb auch auf ben benachbarten 3nfeln, falls biefc bergig

ftnb. SBeiter oben im Horben gehen fte bis in bie lunbra herab. 3" ben ungeheueren Woräften

jmifchen bem Httenfjorb unb bem lanafluffe fanb ich <h" ßofung auf allen troefeuen Stellen in

unglaublicher Wenge, fat) aber nicht einen einzigen fiemming mehr. 9tuf bem SJobrefjelb roaren

fte im W ai überall fet)r gemein, am bäuftgften im Ijoitjfteu öürtel aroifchen 1000 btd 2000 Weter

über bem Weere, ober oon ber Örenje ber Sichtenroälber an bis juv ©renje beS eroigen Sdmee8

hinauf. CFinige fanb ich oudj in ©ulbranbsbalcn, faum 100 Weier über bem Weere, unb jroar in

luafferreichen ©egenben in her 92ä^e beS Saugen, Auf bem S/Otorefjelb njolmte einer neben bem

an bereit, unb man fat) unb hörte oft ihrer acht biet jet)n ut gleicher Seil-

Sie Xljicre ftnb gan.j allerliebft. Sie fehen auS mie fleine Wurmeltt)iere ober hrie ^»arnfter

unb ähneln namentlich ben lederen bielfctd) in ihrem Söcfen. 3h™ Aufenthaltsorte ftnb bie tun»

bciltniSmftfjig troefenen Stellen beS WorafleS, »oelcher einen fo grojjen Xrjeit Don Norwegen bebeeft.

Sie beiro inten titer Heine Höhlungen unter Steinen ober im Woofe; bodj trifft man fte auch oft

umherfchroeifenb jroifdjen ben fleinen §ügeln an, »eiche ftd) auS bem Sumpfe erheben. Selten

bemerft man ausgetretene SBege, »eiche toon einer Jpötjle |U ber anberen führen; größere (Hänge
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fdjürfen fte fidj nur im ©djnee. ©ie ftnb bei Xage unb bei 9tadjt munter unb in ^Bewegung. 3b*
©ang ift trippelnb, aber rafdj, wenn audj ber ^Jlenfdt) fie leidjt einholen bermag. Vlui ber 5lud)t

geigen fte fid) überaus gefdjidt, inbem fte, felbft in bem ärgfien Sumpfe, jebc troclene ©teile heraus«

jufudtjen unb als 53rüde )ii benufcen wiffen. 2)aS Söaffer meiben fie mit einer gewiffen ©djeu, unb

wenn man fie in ein größeres SBafferbeden ober in ein QFtä&cr>ett wirft, quiefen unb tnurreu

fie feljr ärgerlich, fudjen auch fo fd)nett als mögtid) baS troefene 2onb Wieber ju gewinnen,

©emöhnlidj berrattjen fte ftd) felbft. ©ie ftfjen oft ruhig unb wotjtberftedt in igren ßödjern

unb würben ftdjerlid) nidjt bon ben 35orübergcf)enben bemertt werben; aber bie Grfdjeinung eines

Sffcenfcrjen erregt fte oiel ju fet)r, aU bafj fie fdjweigen fönnten. äJlit (autem ©runjen unb Quiefen

nad) SJceerfdjweindjenart begrüfjen fte ben Ginbringling in it)t ©etjege, gleidjfam, als wollten fie

ihm baS Betreten ibreS ©ebieteS bermeljren. 9tur wäf)renb fie umherlaufen, nehmen fie, wenn

man auf fte jugeljt, bie Srtuerjt, eilen nach irgenb einem ber unjäbjigen ßödjcr unb fefcen ftd) bort

feft. 2)ann geb/n fte nidjt mehr jurfld, fonbern Iaffen eS barauf antoinmen, tobtgefdjlagen ober

weggenommen ju werben. Wir matten bie mutagen ©efetten unglaublichen ©pafj; id) fonnte

nie unterlaffen, fie \nm ffampfe tjerauSjuforbern. ©obatb man in nadiftc'Jtätje Ujrer ^ötjle gelangt,

fpringen fte auS berfelben tjertor, quiefen, grunzen, rieten fidt) auf, beugen ben ßop\ jurücf, fo

bafj er faffc auf bem dürfen ju liegen lommt, unb flauen nun mit ben Keinen Slugen fo grimmig

auf ben (Segner, bafj man Wirflid) unfcfjtüffig wirb, ob man fte aufnehmen folt.ober nid)t. Söenn

fie einmal gefteftt ftnb, benfen fte gar nidjt baran, wieber jurüdiuweidjen. .frält man ihnen ben

©tiefei bor, fo beigen fte in benfelben, ebenfo in ben ©toef ober in bie ©eWehrläufe, wenn fte and)

merfen, bafi fie t)ier nidjtS ausrichten fönnen. 3Jcandje biffen fidj fo feft in meine 33einfletber ein,

bafj idj fie taum wieber abfdjütteln tonnte. SBet fotdjen kämpfen gerattjeit fte in grojje Jffiutlj

unb ätmeln bann ganj ben bösartigen £amftern. SBenn man ihnen redjt rafd) auf ben 2eib fommt,

laufen fte rüdwärtS mit aufgerichtetem Äopfe, fo lange ber 2Beg glatt ift, unb quiefen unb grunjen

babei nadj ßetbeSfröften; ftofjen fte aber auf ein £inberniS, fo halten fie Wieber tapfer unb muthig

Staub unb Iaffen fid) lieber fangen, als bafj fie burdtj einen fleinen Umweg fidj freizumachen fud)teu.

3uWeiIen fpringen fie mit tieinen ©äfyen auf ihren ©egner IoS, frfjeineu ftch überhaupt bor feinem

Xtjtere ju fürchten, Weil fte fogar toflbreift jebem ©efdjöpfe entgegentreten. 3n ben ©trafen

werben biete überfahren, weit fte ftd) trofcig in ben SBeg ftetlen unb nicht Weidjen wollen. S)ie

.fcunbe auf ben #flfen betfjen eine «Menge tobt, unb bie Äajjen beeren wahrfdjeinlidj fo Diele, bafj

fie immer fatt ftnb; wenigftenS fönnte id) mir fonft nidjt erftären, bafj bie flauen ber spoftwedjfel«

ftelle OrogStuen auf bem Score ganj ruhig neben ben Semmingen borübergehen, ohne fid) um fte

ju befümmem. 3nt SDBinter fdjürfen fte ftd), wie bemerft, lange ©änge in ben ©dmee, unb in

biefen hinein bauen fte fid) audj, wie id) bei ber ©djneefdjmelje bemerfte, gro§e bidwanbige 9tefter

aus jerbtffenem örafe. Sie 9tcfter ftehen etwa 20 bis 30 Centim. über bem »oben, unb öon ihnen

aus führen lange (Sange nad) mehreren ©eiten hin burd) ben ©d)nee, bon beuen bie meiften batb

bis auf bie 3JloSbede ftd) herabfenfen unb bann, Wie bie dränge unferer 9Bühtmäufe, t)al6 jwifd)cn

bem Dtofe unb halb im ©djnee weiter geführt werben. 3Cber bie fiemminge laufen audj auf bem

©djnee umher ober reuen WenigftenS über bie großen ©djneefetber in ber .piM)c beS @ebirgeS.

3hrt 3ungen werben nad) SJerftdjerung meines alten 3ägerS in ben Heftern geworfen, welche

fte bewohnen. Wix felbft glfidte eS nid)t, ein 9left mit 3ungen aufjufinben, unb faft wollte eS mir

fcheinen , als gäbe eS jur 3eit meines SlufenthalteS auf bem SJobrefjelb nodj gar feine foldje.

ßinnc fagt, bafj bie 2f» e" meiftenS jünf bis fedtjS 3unge hatten, unb ©djef f
er fügt Ijinau, bafj

fte mehrere ÜJtale im 3a1jre werfen. SBeitereS ift mir über ihre gortpflanjung nidt^t befannt.

S)ie -Hauptnahrung ber ßemminge befielt auS ben wenigen Sllpenpflanjen, weld)e in ihrer

armen .freimat gebeten, namentlich auS @rafem, 9lenthierfled)ten, ben flafcdjen ber 3ro«g»

birfe unb wahrfd)einlid) aud) aus atterlei SBurjeln. ßemminge finben ftd) ebenfo hod), als bie

8Fled)tenbede reid)t, unb nirgenbS ba, wo fie fehlt: bieS beutet barauf hin, bafe biefe ^flanaen wohl
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ben #aubttb,eil itjtet 9Hat)ljeiten bitten bürften. ©obiel id) erfuhr, tragen fte fid) nic^t für ben

Söinter ein, fonbern leben audj bann bon bau, med fte unter bet btden ©djneebede Huben
,
jumal

bon ben Änofben bet bcbedten ©efträudje. (Stoßen ©djaben bringen fte nid)t; benn ba, mo fie

mobilen, gibt eS feine Reibet, unb in bie Käufer fommen fte aud) nid)t tjerein. SBenn fie ftd)

roirflid) einmal in ben #öfen fet)en laffen, ift ba8 tooty nut 3ufatt: fte b>ben ftc^ bei einet tb/rer

ßuftmanblungen betitrt. 5>od) fagte mit ein 99emob,ner ber ßofoten, baß bie flartoffelfetbet in

manchen Sagten Don ben ßetnmhtgen gebtanbfdjafct roütben. 3>ie Spiere wühlen fid) lange ©finge

in ben Treibern unb bauen ftd) il)tc £öl)len unmittelbar jmifdjen bie SButjelfnolten, bau benen fte

bann in aller ©emädjlidjfeit leben. 3b,te £eimat ift übrigens , fo atm fte aud) fdjeinen mag ,
teidj

genug füt itjre Stnfbrüdje unb bietet itjnen äße«, roaS fte bebütfen. 9htr in mandjen Sagten fdjeint

bie« nidjt bet fjatt ju fein; bann fefjen ftd) bie ßemminge genötigt, SBanbetungen anjuftetten.

3fd) muß bei (Ermahnung biefet atlbefannten 2$atfadje tjerborljeben, baß bie ßeute auf

bem ®obtefjelb ntdjt baS geringfie bon ben SBanberungen mußten, unb baß bie Semofjner Zapp'

lanbS mit ebenfotoenig batübet fagen fonnten. 9lud) Srinnldnbet, roelcbe id) ftagte, mußten

nid)tS, unb märe nid)t Sinuc bet ©emäljtSmann fflt bie bejügtidjen Angaben: ich mütbe fte

faum bet Srroäljnung mettt) galten. 9lu8 bem ßtnni'fdjen 99erid)te fdjeint übrigens Verbot-

jugetfen, baß bet gtoße «Ratutforfdjer bie ßemminge felbft aud) nidjt auf bet 3öanbetfd)aft gefeb,en,

fonbetn nut baS ©e^Btte miebet erjftljtt Ijat. fleuete Sleifenbe b,aben bet ttanbetnben ßemminge

Gtmäfjnung gethem unb babei gefagt, baß bet $ug bet I liiere einem mogenben 2Jleere gliche; aber

tljvc Angaben ftnb teineSmegS fo auSf Mjrlidj unb beftimmt ,
baß mit übet bie SBanberung felbft

ein Plates SBilb befommen foltten. SJtattinS, einet bet legten Setidjtetftattet, roeldjet übet bie

SBanberungen fbrid)t, etjft^lt, baß et in einem Sfidjtenmalbe am Ufet beS SJtuonio ßemminge jab>

teilet auffanb als itgenbmo jubor, unb baß eS tljm unmöglidj gemefen mäte, alle biejenigen ju

jaulen, meldje et in einem «ugenblide gefetjen b,abe. 3e meitet et unb fein begleitet im SBalbe

borbrangen, befto mefjr betgtößette ftd) fortmäljtenb bie 2lnjaf)l bet lotete, unb als man ju

einet ttdjten ©teile gelommen mat, etlannte man, baß fte alle in betfelben 9tid)tung liefen, iubem

fte bie beS 3rlüßd)en8 einhielten. Oft begegneten fte ben 33eobad)tetn, inbem fte auf beiben llfetn

beS Ohionid ans ßanb fliegen. Sine Utfadje bet SBanberung bermodjte SJtattinS ebenfomenig

ju erfernten toie Sinnt.

„3)aS aUetmetfmürbtgfte bei biefen £f)ieren", fagt bet le&tgenannte Sorfdjei, »ift tf)re

SBanberung; benn ju gemiffen 3«ten, geroöljnltd) binnen jeb,n unb jroanjig 3ab,ten, jiet/en fie in

foldjct SJtenge fort, baß man batübet etftaunen muß, bei taufenben Ijintercinanber. ©te gtaben

juki.it förmliche ^ßfabe in ben 23oben ein, ein paar finget tief unb einen fjalben bteit. S)iefe

^Jfabe liegen meutere ©djtitte bon etnanbet entfetnt unb geljen fämmtlidj fdjnutgetabe fott.

UntermegS fteffen bie ßemminge baSötaS unb bie SButjeln ab, meldje b^etöottagen ; mie man

fagt, metfen fte oft untertoegS unb ttagen ein 3unge8 im Etaule unb baS anbete auf bem SWtöen

fort, äuf unferer ©eite (auf ber fdfroebifdjen alfo) jie^en fte öom ©ebirge herunter nadj bem

botnifdjen
vDteetbufen, gelangen aber feiten fo meit, fonbetn metben jetftteut unb geb,en untetmcgS

ju ©tunbe. jtommt itjnen ein SRenfdj in ben ©trid), fo roeidjen fte nid)t, fonbetn fud;en ihm

jmifdjen ben ©einen butdjjufommen obet fefcen ftd) auf bie -gnntetfüße unb beißen in ben ©torf,

menn er ib,nen benfelben tiot^filt. Um einen ^eufd)ober geb,en fte nid)t b,erum, fonbetn gtaben

unb fteffen ftd) butd); um einen gtoßen ©tein laufen fte im Äteife unb geb,en bann toieber in

getabet ßinie fott. ©ie fdnuimmen übet bie größten Seidje , unb meun fie an einen 9ladjen fommen,

fptingen fte tjineiu unb metfen fid) auf bet anbetn ©ette miebet in baS SBaffet. 9)ot einem btaufenben

©ttome fd)euen fie fid) nid)t, fonbern ftfirjen fid) hinein unb menn aud) alle babei ihr ßeben jufefyen

foUten." ©d)eff er etmä^nt in feinet ®efd)teibung öon ßaötolanb bie alte ©tjä^tung beS 33ifd)of8

^ontoppiban, nad) meld)et bie ßemminge, fomoljl meftlid) als öftlid) gegen baS 9totbmeet ober

ben botnifdjen Weerbufen tjiu, in fold)en Raufen üom ©ebitgef)etuntettüden, „baß bie 5ifd)et oft
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bon btefen Rieten umringt unb ihre Boote bi« jum Unterfinfen mit ihnen gefüllt werben. $a*

SJteer frf)Wtmmt bon erfoffenen, unb lange Strerfeu ber Äfiften finb bon ihnen bebetft."

Steiner Viuudit narf) muß bie llrfacbe folget Söanberungen ebenfo wie bei anbeten äBfifjt«

mäufen in jeitmeilig ftrf) fühlbar marf)enbem ^langet an Nahrung beraten. DbWoljl biefe ßemminge

wie oben bemertt, juweiten in bie 9tieberung ^eraMommen, mfiffen fte borf) at« @ebirg«tbiere

bejeirfmet »erben ; benn aurf) bie 2unbra im hohen Korben öon Sfanbinabicn trägt burrf)au« ba8

Weorage ber breiten, abgeflachten Würfen füblirf)rrer ®ebirge. SBenn nun auf einen milben äöinter

ein gute« grühjahr ynb ein trorfener Sommer folgen, ftnb bamit atte Sebingungen ju einer Ver-

mehrung gegeben, Welche, wie bei anberen SBüblmäufen aurf), al« eine grenjenlofe bezeichnet werben

barf. SDie Ürorfenbeit bewirft aber gleichzeitig ebenfo ein Verborren ober borf) Verfümmern ber bebor-

jugten 9cabrung«bflanjen, ba« au«gebel)nte 2Deibelanb reicht für bie SJtenge ber wie alle Nager freß.

gierigen ©efdjöpfe nicht mehr au«, unb fte fel)en f*trf) nunmehr gezwungen, anber«wo Nahrung ju

furfjen. Unter folgen Umftünben rotten fieb, befanntltrf) mrf)t allein Nagetbiere, fonbem aurf) anbere

^fian j iciü'v, beifpiclSweife Antilopen, in Sdjaaren jufammen, Wanbern, nehmen unterwegs itjrc

Artgenoffen mit ftdj unb ziehen frf)licßlirf) gleirfjfam finnlo« ihre« SBege« fort, ba fie Weber eine

beftimmte Nidjtung einhalten, norf) aurf) fotrf)en ©egenben ftch juwenben, wo e« wirfltrf) etwa« für

fie ju freffen gibt. (Srft naebbem b"nberttaufenbe burrf) SHangel, Äranfbeiten, {Reifentühcn unb

Neifegefabren ihren Untergang gefunben haben, berfucb>n bie überlebenben wieber bie #öhen ju

gewinnen, welche ihr eigentliche« SBoljngebiet bilben, unb babei fann e« atlerbing« borfommen,

baß fie, wie ^oegftroem beobachtete, Wieberum in geraber ßinie fortjiehen. Somit erfrfjeinen

mir bie Söanberungen ber ßemminge burrf)au« nicht wunberbarer ober minber erlt&rlirf) al« bie

anberer 2öanberfäugethiere, in«befonbete anberer SBfihlmäufe.

Nach alten Nachrichten, Welche irf) erhielt, ift c« fieber, baß bie ßemminge zuweilen berfudjen,

bon einer Snfel jur anbem ju fehwimmen; boch hat man auch biefe SDanberungen fct)r übertrieben.

Oft bergeben biele Sah«, ehe ftch einmal ßemminge in großen Raufen aeigen: fo waren fte auf bem

Sobrefjetb feit fünfzehn Sahren nicht fo t)äuftg gewefen al« im Sommer be« ;\aiivr* 18G0. Siefe«

bläuliche @rfrf)etnen gibt bem Aberglauben unb ber Fabelei bielen Anlaß. 2Ran fann ftrf) nirf)t

erflären, baß auf einer einfatnen Snfel mit einem flflale taufenbe bon £f|ieren, welche früher nicht

gejetjen würben, erfrf)einen unb ftch 3ebermann« »liefen aufbrftngen, bergißt aber babei bie einjetnen

wenigen, welche ftcherlid) jahraus, jahrein ihr SBefen treiben unb unter günftigen Umftfinben ftch,

banf ihrer außerorbentliehen 5rurf)tbarfeit, in ba« Unglaubliche bermehren fönnen.

ßin ©lürf ift e« immerhin, baß bie ßemminge fo biele fteinbe haben; benn fonft würben fte

bei ihrer ungeheuren £>äufigfeit ba« ganje ßanb überfchwemmen unb alle« Genießbare attffreffen.

3ebenfaK« ift ba« Älima felbft ber befte SBcrtilger ber Xtitxe. 6in naffer Sommer, ein lalter,

frühjeitiger, fchneelofer ^erbft töbtet fte millionenweife, unb bann bebarf e«, wie erflärlid),

längerer 3aljre, bi« bie Vermehrung ein foldb>« beftartige« ^»infterben Wieber einigermaßen au«,

gleicht. 2lußtrbem oerfolgt bie ßemminge eine Kit \ a bl bon lebenben Ofcinben. 5Jtan barf wohl fagen,

baß ftrf) alle JRaubtbiere ganj Slanbinabien« bon ihnen mäften. SBölfe unb Orürf)fe folgen ihnen

meilenweit unb freffen, wenn e« ßemminge gibt, nirf)t« anbere«; ber Vielfraß ftellt, wie ich felbft

beobachtete, unferen Ifjieren eifrig narf); Harber, Sltiffe unb Hermeline jagen jur ßemming«jeit nur

fie, bie #unbe berßabben fehen in einem ßemmingSjahreftefttage, folc^e ihnen, ben ewig h"«g*

rigen, nur feiten wieber fommen; bie Guten folgen ben Sügen; bie Schneeeule finbet ftrf) faft au«-

frf)ließlirf) an Orten, wo e« ßemminge gibt; bie S3uffarbe, namentlich ber 5Raurf)fußbuffarb, finb ohne

Unterlaß bemüht, bie armen Schelme ju bertiigen; Stäben füttern mit ihnen ihre jungen groß,

unb JMben unb 6lftern furf)en bie biffigen @ejrf)öpfe, fo gut e« gehen Will, aurf) ju bernirf)ten;

felbft bie JRenthiere fotten, wie biclfarf) behauptet wirb, juweilen ßemminge freffen ober fte

wenigften«
, Wahrfrf)einlirf) erjürnt burrf) bie Äampfluft ber Keinen Äerle, mit ben Vorberhufen

tobtfrf)lagen.
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.söod)'t fpafebaft iiriit e§ anS, toenn eine Ärälje ßdj an ein ßemmingSmanncben wagt, Welches

l'ifli nicht gutwillig feiner gfeinbin äbetliefern Witt. 3$ hatte baS @lflif r einen folgen 3toei«

fanipf mit anjufeb>n. Sine 9tebelfräbe, welche lange ecnft^aft auf einem 3relSblod£e gefeffen, ftie&

plöfoltd} auf ba§ kIRoD3 ticrab unb berfudjte bort etwas aufzunehmen; bodt) mar bie ©adje nicht fo

leicht, benn biefeS ßtwaS, einßemming, mehrte fid} nad) beften Gräften, faulte, fnurrte, grunzte,

quiefte, Warf }\ $ in ftampfftettung, machte Sätje gegen ben Sögel unb bebrofjte biefen fo eraftbaft,

bafj er mehrmals jurfieffprang, gletdjfam als ob er fid} fürchte. Vtber ber mutige 9tabe gab feine

3agb nicht auf, fonbern ging immer unb immer wieber auf ben ßemmtng loS, bis biefer fdjUefjlidj

ermattet eS berfah, unb nun einen wob,lgezielten ©djnabetbteb empfing, melier ihm baS junge

ßeben raubte.

3>er SJlenfdj Wirb nur, toenn er felbft in gröfjter 9cotb, fid) beftnbet, jum Sfeinbe ber ßemminge.

3n alten hochgelegenen öegenben ©fanbinabienS lägt er bie 33)iere 'd alten unb malten, toie fte

motten. Cr toeijj fie aueb nicht ju benutjen; baS gell ift nicht biel Werth, unb bor bem 3fleifdje hegt

ber Norman, toie leicht begreiflich, ungefähr benfetben Slbfcheu, toeldjen toir bor bem SJlattenfleifcbe

haben. 2)ie ßappen aber, gegen beren ßeben baS mancher $unbe noch beneibenStoertb, erfcheinen

mufj, toerben oft burdj ben junger getrieben, ßemminge ju berfolgen. SBenn ihnen alles 9Bilb«

pret mangelt unb bie tum ihnen fo ftrfjcr gehanbhabte SBüc^fe nichts mehr bringen null
, müffen fie

jum #irtenftocfe greifen unb ßemminge erfchlagen unb braten, um ihr ßeben ju friften.

2>ie Ofamitie ber SOBurf mftuf e (Cunicularia) bcftefjt auS miSgeftalteten, ^S§licl)en, unter«

irbifch Iebenben 9tagern. ©emiffermafien bie Vertreter ber 2Jcaulroürfe innerhalb ihrer Drbnung,

befifoen fte atte unangenehmen Gigenfdjaften biejer SQBürjter , ohne beren 9tufeen |U bringen. 3)er

ßeib ift plump unb walzenförmig, ber Äopf bief, breit, flachftirnig unb ftumöffchnäiijig; bie SCugen

ftnb au&erorbentlid) ftein ober liegen gänzlich unter ber aufjern #aut »erborgen; bie feör fteinen

Ohren entbehren äufjerlicb ftdjtbarer 9Jtufcbeln; ber 5ch>anz fehlt ober ift im $et)e berfteeft.

Um fo mehr treten bie faft gleidjmäfjig entwicfelten fünfzehigen orüßc hervor; benn toie bei ben

SJcaulwürfen ftnb bie borberen ftärter als bie hinteren unb alle mit fetjr fräftigen örabefratten

betoehrt. 9ln bem hinten fehr breiten, Dorn abfehüffigen ©djäbel fällt befottberS ber in zwei

ungleiche Befle getheilte 3ocb,fortfafc auf. 3n ber äöirbelfäulc zahlt man aujjer ben Halswirbeln

12 bis 14 rippentragenbe, 5 bis 6 rippenlofe, 2 bis 5 Äreuj- unb 5 bis 13 ©chtoanjtoirbel. 2>aS

©djlüffelbein ift fehr fräftig, ber Oberarm breit unb ftarl. 2>ie ©cbneibezalme ftnb breit unb

flach, fei« b«i# biet ober fedjS Satfenjähne in jebem Äiefer gefaltet unb mit äüurjetn berfehen ober

tourjelloS.

Sitte SBurfmäufe gehören ber alten 2öelt an. Sie betoohnen meifl troefene, fanbige ©benen

unb burchmühlen nach %xl ber Maulwürfe ben Soben auf toeite ©tretfen hin. Äcine 9lrt lebt

gefettig; jebe toohnt einzeln in ihrem Saue unb jeigt auch baS mitrrifche, einfteblerifche SBefen beS

SJtaulrourfeS. ßichtfeheu unb unempfinblid) gegen bie fjrreuben ber Oberwelt, oerlaffen bie Söuvf«

mäufe nur tjodift feiten ihre unterirbifchen @änge, arbeiten meiftene auch h"1 nicht einmal uui tjrenb

beS Tage-;
, fonbern haupfädjlich jur Olodjt^cit. s

JJIit augerorbentlicher Schnelligleit graben fte,

mehrere fogar fenfrecht tief in ben ©oben hinein. 9luf ber (5rbe ungemein plump unb unbeholfen,

bewegen fie ficf» in ihren unterirbifchen ^aläften bor« unb vücfroärtä mit faft gleicher @ewanbthett.

3h" Wahrung befielt nur in ?Pflanjen, meiftenS in SBurjeln, ftnotten unb ^wiebeln, welche fte

auS ber 6rbe wühlen; auSnahm^wetfe freffen einige auch (SraS, Sinbe, ©amen unb 9tüffe. J)ie

in falten (Begenben woljitcnben fantmein fid) jwar 9labrungS»orrätbe ein, verfallen aber nicht in

einen SBinterfdjlaf, fonbern arbeiten rttftig weiter jum Wad)thetle ber gelber, ©arten unb 5P3iefen.
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©lürfltcherwetfe bermehren fte ftd) nicht fe^r ftarf, fonbern werfen Mo& jwei bi§ bier 3»ngc, für

toeldje manche 2lrten ein Weft herrichten.

Sie befanntefte «rt biefer Sfamtlie ifi bie Sünbmau« (Spalax Typklus, Mus unb

Marino tu Typhlus, Spalax microphthalmos, Pallassii unb xanthodon, Marmota podolica,

Cuniculus subterraneus). Ser Äopf ift ftumpffdjnäujig unb Härter ali ber Stumpf, ber tuvje,

unbeweglid)e £alä |o bid wie ber fctjwanjlofe ßeib; bie furjen Seine jeigen Breite Pfoten mit

ftarfen 3*hen unb Aratten. Sie klugen haben faum bie ©röfje etneä OTofmforneS unb liegen unter

ber £aut »erborgen, fönnen alfo jum ©eb>n tiidjt benufct toerben. Sie flörperlänge beträgt

17 Gentim. 3Cn bem biden Stoppe ift ber ©djäbel abgeplattet, bie ©Urne flach, bie ©djnauje

flumpf gerunbet, bie ftafe bicf, breit unb fnorpelig, mit runben, weit auäeinanber ftef>enben fiödjern.

(Gewaltige, biete unb gleid) breite, Dorn meifjelartig abgefd)liffene 9lage^ä^ne ragen Weit au8 bem

Dianlc herbor; bie brei Satfenjäfme in jebem Äiefer geigen feine Sdjmefjbudjten, unb it)re Äau«

flädjeu änbern }id), fobalb bie 3ab
/
ntronen ftd) abjufdjleifen beginnen, ununterbrochen, vin ben

Süfjen fmb alle 3et)en ftarf unb mit tüchtigen ©djarrfraUen berfehen; an ben Sorberfüfjen flehen

fie Weit bon einanber ab unb finb nur im ©runbe burd) eine furje ©pannbaut berbunben. Ser

©djWanj wirb burd) eine fd)Wad) berborragenbe SEBarje angebeutet, diu bidjter, glatt anliegenber,

weicher SBelj, welcher auf ber obern ©eite etwaä länger ali auf ber untern ift, befleibet ben

Äörper; ftarre, borftenähnlid)c .£>aare bebeefen bie Äopffeiten bon ben 9lafenlöd)ern an big jur

3lugengegenb unb bitten eine bürftenartige £aarfante. Sie 3«hen fmb nidjt mit paaren bifleibet,

bie ©of)len aber ringäum mit ftarren, langen, nad) abwärts gerichteten paaren eingefaßt. 3m
allgemeinen ift bie Färbung gelbbräunlid), afdjgraulid) überflogen, ber Äopf lichter, nad) hinten

hin bräunlich, bie Unterfeite bunfetafcfjgrau mit meinen ßängfiftreifen an ber £interfeite be8

Saud}e8 unb tueifien &ledd)cn jmifdjen ben Hinterbeinen, bie sJ)lunbgegenb wie baS Äinn unb bie

Pfoten fd)mufcigmei&.

Sie Slinbmauä unbet ftd) im ffiböftlidjen (Europa unb im Weltlichen Elften, jumal im

jüblidjen SRufjlanb an ber SBoIga unb am Son, in ber 3Holbau unb in einem 5S:^eile bon Ungarn

unb ©alijien, fommt aud) in ber 2ürfei unb @ried)enlanb bor; gegen »fien begrenzen Äaufafu«

unb Ural ihre £etmat. Sefonberä bäufig ift fie in ber Ufraine. 3m Sltaigebirge bertritt fie eine

merflid) größere Ärt ber Sfamilie, ber 3°for (Spalax — Siphneus — aapalax), beffen ßebenä-

weije burdwuS mit ber ihrigen übereinftimtnen unb ti rechtfertigen bürfte, wenn ich über jenen

gewonnene ^Beobachtungen auf fie beziehe.

SEÖie faft alle Söurfmäufe wohnt fie in fruchtbaren ©egenben unb tjauft in unterirbifdjen,

Weit berjweigten Sauen, beren Sort)anbenfein man an jahllofen Raufen erfennt. Severe fmb fehl

grofj, biel größer als bie beä 9Jlaulwurf#, aber nid)t hohe, fonbern auffattenb flache |>ügel. Ser

ungemein winlelige ©ang berläuft in geringer Xiefe unter ber Oberfläche, burdjfchneibet feuchte,

mitSOaffer förmlich gefättigte Itjülcr, überfdjreitet Sädje unb flettcrt an ben behängen berScrg*

wänbe empor. .£>ier unb ba jweigt ftd) ein 9iebengang ab, münbet wohl auch auf ber Oberfläche.

IZÖährenb be8 JEBinterd Werben bie ©änge fo bietet unter ber @radnarbe angelegt, bafj ihre erbige

Ueberwölbung höd)ften3 jwei ßentimeter bid ju fein pflegt unb ber barüber liegenbe ©djnee bie

eigentliche 3)ede bilbet. Sie SlinbmauS $äll feinen 2öinterfd)laf, arbeitet baher fortwährenb,

nach -Öerfieherung ber Äirgifen, am eifrigften in ben iDUttagäftunben unb bei ©onnenfdjein, am
trägften tti borgend unb bei Siegen. Seim @raben foH fie bie ftarfen ©chneibejäh ie benu^en,

um ba» SBurjelwerf &u burchnagen, beziehentlich bie 6rbe, welche jwifchen ben äBurjeln liegt, \u

jerfleinern. Sie lodgefd)arrte @rbe wirft fie mit bem Äobfe in bie unb fd)leubert \it bann

mit ben Sorber - unb Hinterbeinen jurüd. ©ie lebt cbenfowenig gefellig wie ber Maulwurf, biel
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tjäufiger ober in größerer Mäljc mit anberen itjrer SHrt jufamtnen. Um bie $cit ber Paarung fommt

fie manchmal, um ftdj ju fonnen, aud) bei Jage auf bie Cberfläcfjc, eilt jebod) bei brolpnber Wefatjr

fdjleunigft roieber irjrem 23aue ju ober gräbt fidj, roenn fic nidjt augenblidlidj bie 2Jlünbung finbet,

mit flberrafdjenber ©dmeHigteit in bie Grbe ein, im Mu ben SSlirfen fidj entjiefjenb. häufiger uod)

aU in ben Wittags [tu üben füll fte am frühen borgen unb in bei Mad)tjeit aui it)ren Wangen

fjerbortommen.

So ungefdjidt unb tapbifdj, tote man gcroöfjttlid) angibt, ftnb bie SBetocgungen ber SBlhtb«

maus nidjt. in 3<>(or( melden idj laufen far), tjufdjte mit ber ©djnefligfeit einer Motte über ben

Soben baljin, eilte einem 93ad)e ju, ftflrjte ficf> fopfflber inö äöaffer, fdjroamm rafd) ein ©tüd in

Clintmaitl (SpaUx Trphlu»). >h natttet- fttJfcr

ifjm fort unb berfdjroanb eilfertig in einem tner auämfinbenben ßodje. Sag roenigftenS biefe ftrt

ein trefflicher Säufer unb ©djroimmer ift, berfidjerten ein fti rinn ig alle bon mir befragten .(hrgifen,

unb baäfetbe roirb man tu o 1)1 aud; bon ber SBtinbmaud fagen fonnen. 2Bie biefe unterirbifd) ftd>

benimmt, roeifj man nidjt. Unter ben ©innen, roeld)c fämmtlidj tuenig entroidelt fein bürften,

fd)eint ba8 Wcljür eine ljerborragenbe Molle ju fpielen. 9ttan tjat beobachtet, bafj bie SBIinbmauS

gegen Öeräufd) fct)r empftnblidj ift unb f)auptfäd)lidj burd) ben öcbflrftnn geleitet wirb. SBenn fie

im freien fid) be finbet , fifet fte mit eniporgeridjteteni flopfe rul)ig bor ber <Dlfinbttng ihrer Wringe

unb laufet) t t) o cf) ft aufmerffam nadj allen ©eilen f)in. 93ei bem geringften ©eräufdje bebt fie ben

.flopf nod) r)öb,er unb nimmt eine broljenbe ©tellung an ober gräbt ftd) fenfredjt in ben SBoben ein

unb berfdjroinbet. ©ab,rfd)etnltd) trägt aud) ber öerud) bei, ben feljlenben «eftcrjtfifinn bi« ju

einem geroiffen GJrabe ju erfefeen. 3b,r SBefen fdjeint mit bem anberer fleinen Mager uberein.

juftimmen. 3Jlan bejeidmet fte als ein mutlugeS unb biffigeä ©efd)öpf, roclcbeä im Motbfalle feine

fräftigen 3äfme \n empftnblidjer JEBeife ju gebrauchen rueife, ergriffen, b/ftig fd)itaubt unb fnirfdjt

unb rofitb,enb um ftd) beifct. ©in bon und gefangener &otox benahm ftd) ruhiger, berfudjte nid)t,

ftd) ju befreien, jappeltc aud) nur roenig, als toir tfm im ©enide gepadt Ijatten unb feftfnelten.

3u bem it)»n angeroiefenen öefängniffe liefe er ein fdjroadjeä Cuieten bernebmen ; anbere ßaute

t)örten roir nid)t.
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Site Slinbmaug näfjrt fier), wenn nidjt augfdjtietjticr), fo boer) tiorwiegenb Don pflanalidjen

Stoffen, inäbefonbere öon atterfei SBurjeltoerf, im 9lot^faQe aud) öon Saumrinbe. Sfinben ftd) in

ifjrem 2Sot)ngebiete ipflanaen mit ttefgefjenben 2öur,jetn, fo feuft fie it)re @änge im Söintcr bxi

unter bie hartgefrorene flrufte beä Sobcns, Wenn uirfjt . fdjürft fie jene flauen 9Bege bictjt unter

bem ©djnee. 2ötuteruorrätl)e r)at man in iljren (Sängen nod) tu cd t aufgefunben, woljl aber 9lefter,

meiere aud ben feinften SBurjetu jufammengebaut fiub. 3n einem folgen 9lefte wirft baä 2Öeibd)en

im ©ommer feine jmei bis Pier Sungcn.

Sa8 Stjier fügt bem <Dtenfd)en im ganjen geringen Schaben $u, obgleid) it)m biet böfeä

nadjgefagt wirb, ebenfoweiüg aber bringt es irgenb melden 9hi$en. Sie Muffen glauben, bajj e3

bem 3Jtenfd)en befonbere ^>eilfräfte berlcitjeu fönnc, inbem berjenige, weldjer 9Hutf) genug tjat, eS

auf feine blofjc $anb 311 fefceu, ftd) beigen ju taffen unb eä hierauf burd) Crbrütfen langfam

umjubringen, fpätcr befähigt wäre, burd) blojjed Auflegen ber £anb SrüfengefdjWülfte aller «rt

|U t)eilen. hierauf bejieljt ftd) aud) einer ber Sanbeänamen, weldjer foöiel al« „Srüfenarjt"

bebeutet. Sie Muffen nennen unfere 2öiirfmaud übrigens „©tapufd)" ober bie Slinbe; in

Öalijien $ei&t fie „Siemni-bifaf" unb in Ungarn „Sfölbi-tolöt".

Ser afritanifdje Vertreter ber 28urfmäufe, ber© t r a n b g r ä b e r (13 a t h y c rgu s m a r i t i m u 8,

Mus 8uillu3 unb maritimus, Bathyergus suillus, Orycterus raaritimus), ift ebenfo unfdjön lote

bie übrigen t)ierr)er gehörigen liiere, plump gebaut, mit matjtgem Stumpfe, breitem, flumpfem ffopfe,

ot)ne Dt)rmufd)eln, mit fetjr Meinen 9lugen unb breiter, fnorpetiger 9tafenfpifce, furjen Seinen unb

fünfjetngen, buret) riefige ©djarrnägel bewetjrten Pfoten. Ser Sßelj ift bict>t, auficrorbentltd) weid)

unb fein; lange, ganj fteife ©cfmurren umgeben ben ffopf; ber ftummeltjafte ©djwanj trägt einen

©trar)lenbüfcr)et. 9luffallenb lang finb bie weit öorragenben, fdjroadj gebogenen, weiften 9lagejät)ne,

bereu obere« Sßaar burd) eine tiefe Minne förmlid) geteilt ift. Unter ben öier 9kgejät)nen in jebem

Äiefer ift ber t)interfte ber grö&te. Sie allgemeine Färbung bei "ty^i ift wei&, oben gelblid), unten

grau überlaufen. Sie Sänge beträgt einfd)liefjlid) beS 5 @entim. langen ©djmanjeä 30 Gentim.

Ser ©tranbgrä6er ift über einen Perr)ältni$mä|ig (leinen It)eil SübafrifaS Perbreitet; am

rjäufigften ftnbet er üdj am Vorgebirge ber ©uteu ^offnumj, ©anbige tfüftengcgenben bilben

feinen Slufenttjalt, unb forgfältig Permeibet er jeben fefteren unb pflanjenreidjeren Soben. 3n ben

Sünen ober ©anbrjügeln läng« ber .ftiiftc roirb er r)äufig getroffen, ©ein ßeben ift unterirbifd).

Gr grä&t ftd) tief im ©anbe lange, berjweigte, röfcrenartige ©änge, weldje oon mehreren Littel,

punlten auSftraljlen unb unter einanber Oielfacr) toerbuuben finb. 9teit)euweife aufgeworfene Raufen

bejeidjnen ifjren Serlauf.

Sie (Sänge finb weit gröfjcr als bie bed lUaunuurfeS, ba bao faft t)amftergro§e I liier felbft«

öerftänblicr) 9iöt)ren öon größerem Snrct)meffcr graben ma% all ber Heinere Statt. 2öie ed fdjeint,

ift ber ©tranbgräber emfig bemüfjt, überall bem einbringen ber äufjeren ßuft au roe^ren, wie er

beim überhaupt ein im f)öct)ften @rabe lic^tfo^eue« ÜJefd;öpf ift. ßommt er burcr) irgenb einen

3ufall auf bie (5rbe, fo fann er faum entfliegen. 6r oerfitcljt bann, ficr) auf t)öct)ft unbeholfene %xl

fortaufd)ieben unb jeigt fict) ängftlicr) bemütjt, mieber in bie liefe 311 gelangen. Öreift man it)n an,

fo fctjleubert er Ijeftig ben Sorberleib umr)er unb beifjt toütt)eub um ftd). Sie Sauern t)affen it)n

au^erorbentlicr), Weil er ben Sobcn fo unterroflrjlt, ba& l)äufig bie ^ferbe öon oben burdjtreteu

unb ©efa^r laufen, bie Seine ju bredjen, ja, bafj felbft Wcnfrfjen fid) fdjäbigen. ©eroö^nlidt) toirft

er morgens um fedj$ U^r ober nadfjtS um jmölf Ut)r feine Raufen auf. Sied benufcen bie Säuern,

um ir)n ju öertilgen. ©ie räumen einen Raufen weg, öffnen eine« feiner Ööcfjer, legen in baSfelbe

eine gelbe tRübe ober anberc äöurjet unb befeftigen biefe an einer ©djnur, meiere ben Srücfer einer

giinte abjiel)t, beren ßauf nadj bem Coctje gerichtet ift. ©obalb ber ©tranbgräber an ber 9tübe

jerrt, entlabet er bie glinte unb tobtet fict) felbft burd) ben ©d}u|. 3lud) leitet man 28affer in

»te^m, S&ietUlxn. 8. «uffase. II. 20
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feine ©aue, um ib> ju erfäufen. 9Beitere8 über if>n unb feine fiebenStoeife fdjeint nodj nid^t befannt

ju fein. Son ber 5paarung unb gortpftanjung toeifj man nichts.

Stelleidjt barf man ben SBurfmäufen eine 9torb- unb SJiittelamerifa angeljörige Unterorbnung,

bic bet Safdjen na gcr (Saccomyida), anreihen. Qi enthält biefe 2lbtf>eilung fet)r berfdjiebeu

gcftaltete, tf^eiltoetje jierlidje unb ^übf.t'c, tljetftoeife unfdjöne, in ifjrem SBefen, itircn -Bitten unb

©eröotjnlieiten wenig befonnte Stöger
, roeldje fid) bon allen übrigen baburdj unterfdjeiben, bajj fie

bcrfdjiebcn lange ober tiefe, bon aufjen fi$ öffnenbe, innen mit furzen paaren auSgcfleibete

SBarfentafdjeu befreit. SiefeS eine Sflerfmal genügt, umbierjiertjerjujäfjlenbenArten ber Drbnung

Jaifluiitirinfltr (Dtpod-my« riittippll). V« notürl <8r6&e.

bon allen SSertoanbten ju unterfdjeiben. Sag Öebifj ftimmt ber 9lnjaf)l ber 3aljne nadj mit bem

bev Gidjrjornuager roie ber ©tadjelfdjtocine Überein unb befteljt aufjer ben 9tagejätjnen in jebem

Äiefer au3 bier SBadenjatmen mit gefdjloffcncn unb ungefdjloffcncn Söurjeln. SIm Sdjäbel, beffen

Umrifj mit bem 3odjbogen faft bieredig erfdjeint, fmb bic ©djläfenbeine aufjerorbentlidj entmicfelt,

unb reicht ba3 Sodjbein born bi8 ju bem £b>änenbeine; ©djien- unb SSabenbein fmb berroad)fen,

bie fünfjerjigen Öüfce fammttidj mit «rotten, unb jroar bie borberen mit ftärteren al3 bie Hinteren

betoerjrt. SDcr ^elj befielt auä ftraffen ober fteifen ©rannen otme @rnnbb,aar.

2afdjenmäufe (Saccomyina) nennt man bie 5RitgIieber ber erften Familie mit fdjlantem,

äicrlidjem ßeibe, berlängerten Hinterfüßen, langem ©cfjroanje unb fpijjiger ©djnauje, Safer) en«

fpringmaufc (Dipodomy?) bie Vertreter ber rjerborragcnbften Sippe. 3n tt)rer (Scftatt ätjnetn

ledere ben ©pringmfiufen; ber tfopf ift grojj, breit unb platt, ba§ Dljr abgerunbet, bie innere

Serje an alten Süßen berlümmert, aber mit einer Äratle Betoeljrt, ber Sdjtoanj fo lang ober länger

al* ber Körper, ganj, an ber Spifce pinfetartig behaart; bie SJorberfüjje jeidjnen ftdj burdj it>re

Sänge au8; baS ©ebijj enthalt rourjcltofe ©adenjärjne.

Unter ben Wenigen big jefct unterfdjiebenen »rten biefer Sippe ift ber laf djenfprtnger
(Dipodomys Philippii) bie befanntefte Hrt. 3)ie Öefammtlänge beträgt ungefähr 30 Gentitn.,

toobon 17 ßentim. auf beu ©djroanj fommen; ba3 SBeibdjen ift um etma 2 ßentim. fürjer

als baö 9Rännd)en. 2>ie Särbung erinnert an bie ber eigentlichen ©pringmäufe: ber Äopf mit beu

Oljren, ber föüden unb bie ^interfdjenlel finb lidtjtbraun, bie ©citen, bie Unterfeite, ein Streifen,

tocldjer über ben Sdjenfeln nadj bem Sdjioanje ju berläuft, ein jteeiter, roeldjer ftdj bon ben Oljreu
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fjerab itarf) bin ©dntltern jie^t, unb enbltd) bie ©eb>anafpifre ftnb Weiß; an ben Seibeäfeiten ge^t

ledere Färbung in ©ilblici} über.

©obiel man bie jefct weiß, befdjrättft fid) bte £eitnat biefeS ebenfo Ijübfd) gefärbten wie leBen=

btgen Scjierdjeng auf Kalifornien. -v»icr lebt ei in ben öbefien unb ärmften ©egenben, auf Stellen,

weldje ein wüften&afteS ©epräge jeigen unb nur fpärlidj mit rtefentjaften, wunberbar geformten

ÄaJtuSarten befefet ftnb. »uä ber lurjen 8eben8fcb,ilberung, meldte 91 u bu b o n gibt, get)t b,erbor, baß

ei in feinem SDÖefen unb 2Jetragen toiclfacf) mit ben 28üftenfpringmäufen übereinftimmt. <H erfäeint

erft mit ber SDämmerung außerhalb feiner £öb,le unb trippelt bann regelmäßig awifdjen ben Steinen

untrer, ben 2ftenfd)en Weber fennenb nod) fürctjtenb. 3n feinem SBotjngebiete bewerft man außer

ben Bielen Gibedjfen unb Schlangen faum ein lebenbeä 2Befen weiter, fragt ftet) bafjer mit Stecht,

toie es möglich ift, baß ein ©äugettjter ftdj ernähren fanu. ^öct)ft wab/rfdjcinltdj lebt ber lafdjen«

fprtnger ebenfalls bon ©amen, SBuraeln unb ©räfern unb fann, wie bie meiften äöüftenfpringmäufe,

bas SBaffer längere 3eit botlftänbig entbehren ober begnügt ftd) mit ben Srjautröpfdjen, weldje ftd)

beä ftadjt« auf einjetnen ^flanjen nieberfdjtagen. Ueber Ofortpflanaung unb ©efangenleben fehlen

^ur 3eit nod) ^Beobachtungen.

28ät)renb bie Safdjenfpringmäufe ben aierlidjften «Ragern gleiten , erinnern bte berwattbten

2 afdbe matten (G comyi na) an bie plutupcften ©lieber ber JDrbnung. 2>er ßeib tfl maffig unb

unbeholfen, ber flopf fetjrgroß, ber .£>al§ bid, ber ©djwanj Iura; bie niebrigen Seine Ijabenfünfaeljige

Grüße, bie Sorberfüße außerorbcntlidj entwidelte Tratten; ber yd\ befielt au§ ftraffen, fteifen

©rannen ot)ne ©runbt)aar. 3roonätg3äbne, ein mächtiger ©djneibeaalmunb bier wurjellofe, länglid)-

runbe ®atfenjä^ne mit einfacher ilauflädje in jebem Äiefer bilben baä ©ebiß. S)er breite unb fräftige,

awifdjen ben 2lugent)öt)len eingebogene ©djäbel bat große ^odjbögen unb außerorbetttlid) entwidelte

«Schläfenbeine; bie SQßirbelfäule Wirb außer ben Halswirbeln auä 12 rippentragenben, 7 rippen-

lofen, 5Äreua* unb 17 ©d)WanaWirbelnaufammengefefct; ©d)ten* unb SCÖabenbetn ftnb berwacrjfen.

Sei ben £afd)enratten im engern ©inne (Geomys) jeigen bie oberen ©djneibeaäfnte

eine Surrte in ber Witte, unb ftnb bie £)t)ren berfümmert. 33on ben bielen Birten, Wetcbe man
neuerbing* unterfdjicben t)at, mag un3 bie am beften belannte ein SBilb ber Familie geben.

25ie 2afd)euratte ober ber ,,©of fer'V Wie er im ßanbe felbft b>tßt (Geomys bur-

sarius, Mus, Cricctus, Saccophorus, Pseudostoma unb Ascomys bursarius, Mus sac-

catus, Ascomys unb Geomys canadensis) ift etwas Heiner als unfer $amfter, fammt bem

6,5 Gentim. langen ©djwanje 35 Gentint. lang, unb fletjt t)infid)tlid) feiner ©eftalt etwa awifdjen

«ftamfter unb Maulwurf mitten inne. 2>er Sßelj ift ungemein bidjt, weid) unb fein. Sie #aare

ftnb an ib,rcr JEDurjel tief graublau, an it)ren ©pifcen rötf)lid) auf ber Oberfette unb gelbgrau auf

ber Unterfeite; ber ©djwana unb bie fpärlid) behaarten pße tjaben Weißlidjc Färbung.

S)te£rjiertunbigen, Weldje über ben ©offer auerft berichteten, erhielten ifm bonanbiaitcrn, weldje

ftd) ba« Vergnügen gemadjt batten, beibe »adentafc^en mit erbe botljupfropfen unb baburetj fo

ungebüb,rlid) auSjubetjuen, baß bie 2afd)en beim ©e^en beS liiere« auf ber 6rbe gcfdjleppt tjabeit

würben. 3>ie fünftlid) auSgebeb^nten lafeben öerfetjofften bem ©offer feine tarnen; bie »uäftopfer

bemühten ficr) nad) Gräften, ben ©d)erj ber 3nbianer nad)auaf}nten, unb bie 3eid)ner enblid) tnelten

ftd) nur au treu an bie ifmen augänglid)en Vorlagen. Siefen Umftättbeu ^abm wir ei auau-

fdjreiben, baß nod) tjeutigen Jage« bie Slbbilbungen un8 wabte ©djeufale bon gieren borftibven,

wenn fte uni mit bem ©offer befannt mad)en wollen.

3)er ©offer berbreitet fid) über bad öftlid) bon bem ^elfengebirge unb weftlid) bom Eliiftfnppi

unb awifdjen bem 34. unb 52. ©rab nörblidjer SBreite gelegene fianb. 6r fütjrt ein tintenrbifdjf«
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geben, ganj mie ber «Olaulrourf, gräbt jal)treid^c unb meit berjroeigte öänge in ben Derfdjiebenfien

Utidjtungen unb rotrft Raufen auf, metdje benen unfere« 5Dtaulmnrfe« Dollftänbig ätjneln. 5Jiand)tnal

geben feine 2Büf)lereien ber Dberflädje beinahe baö 3luöfel>eit gepflügter Selber, ju anberen 3*it«V

auntal im SBtnter, bemertt man feine Itjätigfeit faum. 33loj$ mäf>renb bev »armen SafjreSaeit

fommt er ab unb ju einmal auf bie Dberflädje ber 6rbe; bie falte £eit fdjeiut er ju Derfcfjtafen.

6rft in ber 9teujett tmben tüdjtige 9Jaturforfd)er fdjärfere 93eobad)tungen über bie 2eben«toeife

be« bereit« feit (5nbe be« Dorigen 3ab,rl)unbert« befannten Ifuere« gemadjt; namentlich, Slububon,

Sadjmann unb 0e«ner betreiben fein unterirbifdje« ßeben jiemlid) genau. „%n einem ©arten,

in toetdjem mir mehrere frifd) aufgetoorfene #ügel bemerften", erjagten bie erftgenannten,

„gruben mir einer lafdjenratte nadj unb legten baburdj mehrere ttjrec unterirbifdjen GJänge in ben

OotftT (Georajrt barMrint). "« nallrl. <8t5|«.

Derfdjiebenfien 9iid)tungeu Ijin blofj. Giner Don ben #aubtgängen Derlief ungefähr 30 (Sentim.

tief unter ber Grbe, aujjer menn er bie öartengänge freujte, too er bann tiefer fant. 2öir bevfolgten

ben ganzen ®ang, toeldjer burrf) ein breite« ©artenbeet unb unter jtoei 2öegen Ijinmeg nodj in ein

aubere« 33eet Derlief, unb fanben, bafj Diele ber beften ^flanjen burd) biefe Üfjtere Dcrnidjtet morben

maren, inbem fie bie SBurjeln gerabe an ber Dberflädje ber Cfrbe abgebiffen unb aufgtfreffen Ratten.

2>ie £>öb,le enbete in ber s
Jtälje ber ißflanjung unter einem ütofenbufdje. hierauf Derfolgteu mir

einen anberen .gmuptgang, roeldjer bi« in ba« ©erourjet eine« grojjen SSudjenbaume« lief; Ijter Ijatte

bie Statte bie Jtinben abgenagt. SBciter unb meiter unterfudjcnb, fanben mir, bafj Diele #öf)len

Dorfjanben maren, unb einige Don ifjnen au« bem öarten fjinau« in ba« örelb unb in ben naljen Söalb

führten, mo mir bann unfere 3fagb aufgeben mujjten. 2>ie Raufen, meldje biefe 9lrt aufroirft, ftnb

ungefähr 30 bis 40 dentim. itod) unb ftct)eu ganj unregelmäßig, inandjmal nalic bei einanber,

gelcgentlid) aud) jeljn«, jmanjig», ja fogar breifjtgmat meiter entfernt, ©cmöfmlidj aber ftnb

fie nadj oben, nafje an ber Dberflädje, geöffnet, moljlbeberft mit Öra« ober anberen 5ßflanjcn."

keltere ©änge ftnb innen feftgefdjlagen, bie neueren mdjt. -frier unb ba ameigen fid) Sieben«

gänge ab. SDie flamme v mirb unter 33aummurjeln in einer liefe Don etma l'/t Bieter angelegt;

bie ^öt)lc fenft fid) fdjraubenförmig )U ifjv fjinab. Sie ift groji, gänjlidj mit meidjem Örafc

au«geftcibet, einein Gid)ljomnefte nidjt unäfjnlidj, unb bient bem Jfjiere jum ffiufjen unb Schlafen.

Ta-> <Reft, in meldjem ba« JEBeibdjen jii ©nbe be« SJlärj ober im Anfange be« 'Jlurit feine

fünf bi« fieben 3unge bringt, ift ber Änmmer äfjnlidj, jebod) innen nod) mit ben paaren ber

Butter au«gelleibet. SKßic ba« 9ieft be« 3}taulmurfe« umgeben e« 9<unbgänge, Don benrit

au« bie töötjren fid) ab^meigen. 0e«ner fanb, bafe Dom tiefte au« ein ©ang ju einer größeren
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$5$[un(j, ber BorrathSfammer, füb>t. Sie ift gefüllt mit SEBuraeln, ßibfrüc^teu (flartoffeln),

Hüffen unb Sämereien.

3n ben Elorgcuftunbeu bon biet bis jefm Uhr arbeitet bie Safcrjenratte am eifrigften am
SBeiter* ober SluSbau ihrer SBofmung, unjweifel^aft in ber Stbftdjt, ficr) mit ©peife jn berforgen.

B3enn ber Ort reidt) an Wahrung ift, Werben in biefer 3«t brei bis fünf «Dieter Höhlung gebaut

itnb jtoei bid fünf £>ügel aufgeworfen ; im entgegcngefe&ten Satte burdjwfihlt baS 2$ier grö&ere

©treffen unb arbeitet langer. 3uweilen unterbricht eS bie Arbeit wochenlang; cd fdt)eint bann

bon ben aufgefpeicherten Borrätt)en ju jeljren. Beim Slufwerfen ber Grbe, welches ber ©offer ganj

nach ?lrt beS Maulwurfs bewerlftclligt, läßt er feinen ßeib fo toenig als möglich fichtbar werben

unb jieljt ftdt) augeubütflich Wieber in bie ftdjcre Sicfe aurürf. 3luf bem Boben erfdjeint er, um
fiel) bfirreS 0raS für feinen SBofmraum ober baS Weft au fammeln unb, nach 9lububon, um fich

3U fonnen. ©ein bortrefflidjer ©erudj unb baS auSgeaeidjnete ©etjdr fidjern i^n tjier bor Ucbcr»

Tafdjungen; bei bermeinter ©efaljr ftürjt er ftd) augenblidlidt) in bie Siefe, auch wenn er fid) erft

buret) Niengraben eines ©djad)te8 ben Gingang erjwingen müßte.

2fm Saufen über ber ßrbe humpelt ber ©offer fctjroerfättig batun, niemals fprungweife, oft

mit nach unterwärts eingebogenen Wägein ber Borberfüße, ben©cb>ana auf berßrbe fdjleifenb.

€r fanu faft ebenfo fcfjnell rücfWärtS als borwärtS laufen, über bem Boben aber nicht fchneUer,

als ein SRann geht, bahinrennen. 3 " feinen Böhlen foU er fidj mit ber $urtigfeit beS Maulwurf!
bewegen. Sleußerft unbehütflich erfdt)eint er, Wenn man it)n auf ben dürfen legt; eS bebarf wohl einer

Minute, ehe eS ihm gelingt, ftch burch Slrbeiten unb Stampfen mit ben ©einen Wieber urnjuwenben.

Beim treffen fefet er fich oft auf bie Hinterbeine nieber unb gebraucht bie borberen nach dichhörnchenart.

©ehlafenb rollt er fich jufammen unb birgt ben Jiopf awifc&en ben »rmen an ber »ruft.

©eine ungeheuren Badentafdjen füllt er beim Söeiben mit ber 3unge an unb entleert fie

wieber mit ben Borberfüßen. ©ie treten, wie bei anberen Wagern auch, mehr unb mehr nach äugen

herbor, je boller fie werben, unb gewinnen bann eine länglich eiförmige ©eftalt, hängen aber niemals

faefartig ju beiben ©eiten ber ©chnauje h«ab unb erfchmeren bem Spiere feine feiner Bewegungen.

3)ie gefammelten WahrungSborräthe fchüttet eS juWeiteit gleich uon außen h** burch einen [ent-

rechten, fpäter au berftopfenben ©chacht in feinen ©beider, ©änalid) aus ber Suft gegriffen ift bie

Behauptung, bog er feine Bacfentafchen benu&e, um bie loSgeWühtte Grbe auS feinen Bauen heraus«

aufraffen. 35ie ßaune beS 3nbianer8, Welcher ben erften ©offer einem Scaturforfdher brachte, erllärt

ben Urfprung jener Angabe, wiberlegt fie aber auch ymlctd).

S)er Schaben, Welchen ber ©offer anrichtet, fann fehr bebeutenb Werben. Gr bernichtet 311-

Weilen burdj Abnagen ber Söuraetn hunberte bon Werthbollen Bäumen in wenigen Sagen unb ber-

wüftet oft ganae gelber burch Slnfreffen ber bon tym fehr gefliehten Änollenfrüchte. ©eShalb wirb

ber Menftf) auch ihm , Welcher fonft nur bom Süaffer ober bon Schlangen au leiben hat, aum

gefährlichsten geinbe. Man fefot ihm 9JcaufmurfSfaHen aller 9lrt, namentlich fleine Seilereifen,

©roß ift bie Slnftrengung gefangener, fich Ju befreien, unb gar nicht feiten, freilich a&er nur nad)

Berluft beS eingellemmtcn Beines, gelingt folcheS bem erboften Xfyitxt aum 5lerger beS Öränger*.

©egen heibeifommcnbe geinbe wehrt Ttd) ber ©offer mit wütb,enben Biffen.

Hububon hat mehrere lafcheuratten wochenlang gefangen gehalten unb mit ftnotten-

gewächfen ernährt, ©ie acigten fich überrafchenb gefräßig, beilchmähteu bngegen au trinlen, obgleich

ihnen nicht blofe äöaffer, fonbern auch NJtilch geboten Würbe. Sin ihrer Befreiung arbeiteten fie

ohne Unterlaß, inbem fie Äiften unb Shuwn au burchnagen beifügten. ÄleibungSftücfe unb 3eug

aller ?lrt fchleppten fie aufammen, um fich ein ßager babon au bitben, unb aernagten eS natürlich.

Slueh Seberaeug berfchonten fie nicht, einmal hatte fich tint bon Hububon'3 gefangenen Safchen-

rotten in einen Stiefel berirrt: anftatt umautehren, fraß fie fich an ber ©pi&c einfach burch- SBegcn

biefeS Wagens unb beS baburch h«ö"rgcbrachten ©eräufeheS würben bie 2h»«" felbft unferent

entfagungSftarfen 5orfcher unerträglid).
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«ttiDP bei «»a*fl(*»*inl. (Hui bem »»rtiitfr anatom«*« Dtuffum.)

(Eine anberwettige Unterorbnung (Hystrichida)
,
weldje wir at# bie ber $ lumpnage r

bejeidmeu fönnen, »ereinigt mehrere feb> bead)ten«wertb,e ©ruppen. Die gfamUie bet ©tadjel-

f d)weine (Aculeata), nad) Welver bte gefammte ©ruppe miffenfd)aftlid)benannt würbe, beborf feiner

langen 99efd)reibung l)inftd)tlid) ber äußerlidjen flennjeidjen ifjrer SRitglieber. Da« ©tadjelfleib

lägt fämmtlidje tue die v gehörige Iii ine fofort ald SBerwanbte erfdjeinen, fo betrieben eä aud) aus«

gebilbet fein mag. Der 2etb ift gebrungen, ber J£>al8 furj, ber Äopf bid, bie ©cfmauje für), [tu min

«nb an ber Oberlippe gefpalten, ber Sd)Wanj furj ober je tu berlängert unb bann gretffäfyig; bie

«eine finb aiemlid) glcid) lang, bie güße bicr» ober fünfzig, breitfotjlig , bie 3«^« mit flart

gefrümmten Sögeln bewehrt, bie Cb,ren unb Slugen Hein. Die ^infic^tli^ ib>r Sänge unb

©tärle fel)r betriebenen Stapeln flctjett in geraben 9teib>n amifdjen einem fpärltdjen Unterhaare

ober umgefeljrt einem längeren Grannenhaare
,

tr>etdt)eä fo überwiegenb werben fann
,
baß eS bie

©tadeln gänjlid) bebedt. SBejeidjnenb für festere ift eine berljältniämäßig lebhafte Färbung.

Die 5?agejäb^ne ftnb auf ber SJorberfette glatt ober gerinnelt, bie bier ©arfenjäljne in jeber

Steide mit ober ob>e 2Burjeln, faft gleid) groß unb fdjmeljfalttg. Die Söirbelfäule aä$lt

außer ben $al$Wtrbeln 12 big 13 rippentragenbe , 5 xippenlofe, 3 bis 4 Äreua- unb bi* 12

ober 13 ©djwanjwirbel.

9We ©tadjelfdjweine bewolmen gemäßigte unb warme ßänber ber alten unb neuen SBelt.

Dort ftnben jid) bie furjfd)Wänjige n , fjier bie langfdjwänjigen Vlrten. Die altweltlidjen finb

an ben SSoben gebunben, bie neuweltlidfeu ftnb SBaumtljirre. Dem entfpredjenb leben fte in bünn

beftanbenen Söälbern unb Steppen ober in großen Salbungen , bie erfteren bei 2age in felbft

gegrabenen Sängen unb .£>öf)Ien berborgen, bie lefcteren jufammengetnäuelt auf einer «ftgabel

biditer SBaumWipftf ober in einer ©aunrtjötrtung ftfeenb. Ungefellig wie fte ftnb, bereinigen fte ftd>

nur wätyrenb ber SortpflanjungSjeit ju fletnen JruppS , weld)e mehrere Jage miteinanbet ber«

bringen fönnen; außerbem lebt jebed einfam für ftdt). ^Ijre ^Bewegungen finb langfam, gemeffen,

träge; jumal bie fletternben 9lrten leiften (Srftaunlidjeä in ber gewiß fdjmeren Äunft, ftttnben« unb

tagelang bewegungslos auf einer unb berfelben Stelle ju berb>rten. 3ebodj mürbe man irren,

wenn man behaupten wollte, baß bie ©tadjelfdjweine rafcfjer unb gefdjtrfter Bewegungen unfähig

wären. SOBenn einmal bie 9?oct)t eingetreten ift, unb fte orbentlid) munter geworben ftnb, laufen

bie einen trippelnben ©angeä fet)r rafdj auf bem SBobeu fun, unb bie anberen llettern, wenn aud)

nidjt mit ber 93eljenbigfeit be3 ©idjtyornS, fo bodj immer gewanbt genug, in bem ©ejweige auf unb

nieber. Die SBobenbeWoljner berftefjen ba« ©raben metfterb>ft unb wiffen allen ©d)mterigfeiten,

welche ifmen harter SSoben entgegenfefct, ju begegnen. Unter ben ©innen fdjeint au$nab,m«lo§ ber

©erudj obenan ju fielen, bei ben metterftadjelfdjweinen aud) nod) ber laftfinn einigermaßen au«,

gebilbet 311 fein, ©eftdjt unb ©eb;ör bagegen finb bei allen fdjmadj. 3^re geiftigen 5äb,igfeiten flehen

auf einer tiefen ©tufe. ©ie finb buntnt, bergeßlid), wenig erftnberifd), bodb,aft, jä^jornig, ängftlid),

fdieu unb furd)tfam, obgleid) fte bei brofjeuber ©efab,r burd) ©träuben ib^re« ©tad)elfleibe*

unb ein eigentljümtidjeö fSaffeln mit ben Sdjwanaftadjeln 5urd)t einjuflößen fudjen. 9Jtit anberen
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«efdjöpfen b>lten fie ebenfo Wenig gwunbfdjaft wie mit ib>8 ©teilen : ein Beliebt« ©iffen fonn

felbft unter ben Öotten eine« ^aare* ernftb>ften Streit hervorrufen. 9Uemal3 fiety man jtoei

Stadjelfcfrtpeine mitcinanber fpielen ober audj nur freunbfdjaftlidj jufammen beriefen. 3ebe*

gef)t feinen eigenen Söeg unb befümmert fidj fo wenig al* möglid) um baä anbere, unb Ijödjftend

um ju fdjlafen, legen ficfj it)rer jmei nalje nebeneinonber nieber. SDtit bem HJtenfdjen, melier fte

gefangen b,ält unb pflegt, befreunben fie ftdj nie, lernen audj ib,ren SBärter bon anberen Sßerfonen

nidjt unterfReiben. 3b," ©timme befielt in grunaenben, bumpfen ßauten, in ©dmauben, leijem

Stöhnen unb einem ferner au befdjretbenben Cutefen, roeldje« roat)rfc^cinlt(^ ju bem im übrigen

gäualitf) unpaffenben 9lamen „©djwein" ©eranlaffung gegeben b>t.

Allerlei Ißflanaentfjeite, bon ber SDurjel an bis jur Ofntdjt, bitben bie Wabrung ber Stadfjet»

idnuruiL-. Diadt) anberer SRager 9lrt führen fte baä Butter mit ben ©orberpfoten )iim SJtunbe ober

galten e3, Wäfjrenb fte freffen, bamit am ©oben feft. Sa3 äöaffer fd>einen faft alle längere 3eit

entbehren ju fönneu; waljrfdjeinlid) genügt ib>en ber Ifmu auf ben ©lätterit, weldjefte beeren.
lieber bie ftortpftanaung ftnb erft in ber Weuaeit ©eobadjtungeu gefainmelt Worben. Sie

©egattung wirb in eigentümlicher Söeife bo&>gen, bie 3ungen, beren Stnjaljl awifdjen ein« unb

vier fdjwanf: , fommen ungefähr fteben Mi neun Söoc^eu fpäter aut Söelt.

ijuv benWenfdjen ftnb bie Stadjelfdmjeiue jiemltdjbcbeutungdloff 2Befen. Sie erbbewoljnenben

Slrten werben auweüen burd) bai Kraben ifjrer .^öljlcit in gelbftürfen unb ©ärten läftig, nü^eu

aber bafür burd) it)r Sleifd) unb burd) if>t Stad)elfleib, beffen fct)ön geaeicfjnete, glatte ^orngebilbe

au mancherlei 3werfen ©enufcung ftnben. Sie Ilettemben Hrtcn richten als arge ©aumberwüfter

nur Unfug an unb nüjjen gar ntcf)tä. 3n ben reiben öegenben awifdjen ben Söenbelreifen lönneu

bie bort lebenben Strien ebenfo wenig fdjaben wie nüfoen.

Sie Äletterftadjclf rfjweine (Cercolabina), eine befonbere Unterfamilie bilbenb,

unterfdjeiben ftdr) aumeift burd) fd)tanlen ©au, mefjr ober minber langen, in ber SRegel au einem

ÖJreifroerlaeuge auSgcbilbeten ©djwana, madige ©otjlen, lurae ©tadjeln unb bie ©adenaäljne, Weldjc

furae, geteilte SBuraeln ljaben, oon ben übrigen SJUtgliebern ber Familie. Sllle fjiertjtt gehörigen

9Irten bewohnen Slmerifa.

Unter ® reifftadjlern (Cercolabes) berftcf)t man bie Hrten mit Äletterfdjwana unb,

abgefeljeu oon einer nagetlofen SäJarae an ©teile ber 3nnenaeb> ber $interfüfe, bieraetygen güfjen.

lleberwudjert ba$ .£>aarfletb bie ©tadjeln berartig, bajj biefe nur ftetlemoeife' tyerborragen unb auf

.ftefjte, ©ruft unb ©aud) gänalid) fehlen, fo rennet man bie Strten au ber Unterfippe ber ©au m«
ftadjler (Sphi ngurus), treten bie ©orften aurücf, fo tjat man e8 mit ber Unterfippe ber

©reifftadjler ober (Euanbud (Synetheres) au tfmn.

Sie Dftfüfte SRejitoa beOöltert ber©aumftad)ler(Ccrcolabosnovaehispaniae,
Hystrix novae hispaniae, mexicana unb Libmanni, Sphingnrus novao hispaniao), ein

Itjicr bon 95 6entim. ^cfammtlänge, mobon ber Sclmiau\ ungefähr ein Srittel megnimmt. Sie

gldnaenben .^aare finb feljr bid)t unb meid)
, leidet geliäufelt unb fo lang ,

ba§ Oiele ©tad^eln bon

ibnen bottftänbig bebedt werben, fiebere fehlen aud) ber Unterfeite, mit 2lu$naljme beS Unter=

t)alfe8, ber 3nnenfeite ber ©eine, ber Sdmauac unb ber ©djtoanafpifeenb^älfte, tteldje oben nadt,

unten mit fd^mavaen, feitlid) mit gelben ©orften befe^t ift. Sag £aartTeib erfdjeiut frfjmarj, weil

bie einaelnen ^aare, toeldje an tbjer Burael in« ©räunlidje unb ßidjtgraue fpiclen, an ber ©bifce

glänaenb fd^marae Ofärbung traben. 2d)t lange ©djnurren ftetjeu im @eftd}t, einjelne lange, fteife

4?aare auf ben Obcrfcfjenteln unb Oberarmen. Sie im allgemeinen fdjtoefetgelb gefärbten, fdjtoara-

fpi^igen ©tadjeln finb an ber Söurael feljr berbünut, hierauf gtetdjmä|ig ftarl unb fobann plö^lid)
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äiiQcfpijjt , in ber Glitte glatt unb an ber nabcljdjarfen Spilje mit abwärtd gerichteten SBtberljafen

berfel)en. 3u ber Vlun.cn« unb Dtjrgegenb flehen fie fo bidjt, bafe bie 93eb,aarung nidjt jum 50or=

fdt)eine lommt unb aud) bad Cliv boUftänbig bon ifmen berbedt wirb. Sie ftnb t)ier weit fürjer

unb lidjter gefärbt ald am übrigen ÄÖrper, jumal auf bem iHürfen bie längften unb bunlelften

ftetjeu. 2)ad 9luge ift auffallenb gewölbt, bie %x\Z lidjtbraun, ber Stern nidjt größer ald ber Änopf

einer feinen 9tabel, aber länglid) geftattet; bad ganjeSIuge tritt Wie eine öladberle aud bem Äobfe

tjerbor. Solange ber S3aumftad)ler rul;ig ift, gewa&rt man bon ber SBeftadjelung mit Sludnabme

ber Stelle um Singe unb £>t)r ferjr wenig; bad Seit crfdjcint berlorfenb Weid) unb glatt, unb nur,

wenn bad £fner ftdr) crjürut, Weifen berfdjiebene Oiaubigfcitcn auf bie verborgenen Spieen unter

Saumfladtltt (OrooUbM noT»o liUpmUe). >fe nalßrl. Vtxlit.

ben paaren. 3m $otttc fträubt cd alle Stadjeln, fo bafj fie freuj unb quer Dom 2etbe abfielen, unb

wenn man bann mit ber £>anb über bas Seil gleitet, fpürt man ftc allfeitig. Sie flecfen fo lofe in

ber £>aut, bafj fte bei ber gcringften S3crüf)rung ausfallen; wenn man mit ber £>anb einmal über

bad ftell ftreidt)t, reifet man 2>uhenbe aud, Don benen regelmäßig einige in ber .£>anb fteden bleiben.

lieber bad öreiteben ber Saumftadjler unb aller übrigen JHetterftadjelfdjmeine ftnb bicStacb«

ridjtcu fct)r bürftig. £ad meifle wiffen wir nodj über eine nat)e berwanbte 9lrt, ben Guilj

(C. villosus), über welchen Sljara, SRcngger, r t n 3 bon Söteb unb SBurmeifter *Dcittb,eilungen

gemadjt tjaben. Grr ift über gan3 SJrafilien unb bie füblidj babon gelegenen ßänbcr bis Sßaraguab

berbreitet, aller JDrtcu belannt, jebod) nirgenbd gemein. Seinen fblfenthalt wäf)lt er ftd) borjugS«

Weife in Ijofjen SQßalbungen; bodj trifft man ifjn aud) in ©egenben an, weldje mit GJeftrübb bc=

wadjfcn ftnb. S)en größten Itjcil bed 3ab,red lebt er allein unb jWar in einem beftimmten 0ebiete,

immer auf SBäumcn, in beren öejweigc er ftd) gefdjidt bewegt, üöäljreitb bed Jaged rur)t er in

jufammengefugclter Stellung, in einer Slftgabel ftfoenb, nadjtd fdjwcift er untrer, inbem er langfam

unb bebädjtig, aber fidicr tlettert. $cnfel tjebt Ijcrbor, baß er in öeftalt unb Ofärbung ebenfalls

mit feiner Umgebung übercinftimmt. „5)ie 9iatur", fagt er, „fdjeint biefed Stadjclfdjwein ganj

befanberd ]u bcbor.jugcn, benit ftc tjat fidt) nid)t bannt begnügt, badfelbe gegen ^reinbe aud feiner

eigenen ITnerllaffe ju fdjtifoen, fte naljm cd nod) in befonbere Cbfyut gegen ftaubüöget. SSrafilien jätylt

mandje SRaubbögcl, wcldje fid)bcfonberd bon ben Iletternbeu Säugetbteren bed llrwalbcd nähren : gegen

•
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fte ehielt ba« ©tad)clfcb>ein eine fd)üfccnbe 2le$nlid)feit, weld)e bi«ljer nid)t beamtet worben ift.

Sein ©tadjelflcib wirb nämlid) fiberragt bon langen, feinen paaren bon ei«grauer Färbung.

2>icfe berlett)cn bem liiere, wenn e« b>lb aufammengeroltt uub rulng auf ben 3weigen be« Saume«
ftfct, eine täufdjenbe 3lel)nlid)teit mit einem Älumpcn grauen Sartmoofe«, unb felbfl ein frfjarf»

fic^tiger ^iigcv getjt leirtit borfiber, getäufdjt burrf) bie im äßinbe web/nben Haare be« unbeweg»

liefen If)ierr*3, ober fefneßt mot)l aud) ein anbere« ÜJtal in jene ©djmarojjerpflanaen hinein, olute

fetner 2b>t fid) rühmen ju fönnen." Sie ©tellung be« Äletterftad)elfd)weine« auf Säumen ift

eigenttjümlid): e« fifet, wie id) an meinen ©efangenen fat), auf ben Hinterfüßen, Ijält bie Sorber-

füfee bid)t neben bieje, mand)m«l umgebogen, fo baß e« mit ben ^anbrürfen fid) ftüfct; ber Äopf
wirb babei fenfredjt nad) abwärt« gerietet, ber ©d)wana gerabe au«gcftredt unb nad) oben b>fig

umgebogen, @ewöb>lid) berftd)ert e« fid) burd) ben Öreiffdjwanj, weld)en e« um einen %fi fd)lingt,

in feiner Sage. 6« ftfct aber aud) ot>nebie« fct>r feft auf ben bünnften 3ro«ge"/ »eil bie breiten,

nad) innen gewölbten Hänbe einen ftd)ern ?tnt)alt gewähren. 3m Älettern brüdt e« bie breiten

fleifdjigen ©ob,ten feft an bie tiefte unb umllammert fte mit bem .&anbbaacn. Set Sage bewegt

e« fid) ^ödjft ungern, ungeftört wof)l niemals; bringt man c« aber in« greie, fo läuft e«

fd)wanfenben Sange« bem erften beften Saume ju, flettert an biefem rafd) in bie ^öf>e unb wäb,lt

fid) im @ejweige eine fdjattige 3 teile au«, um bort ftd) ju berbergen, beginnt aud) wof)l 31t freffen.

SÖenn e« bon einem Slfte au einem aweiten, entfernter fte^enben gelangen Will, b,ält e« ftd) mit

beiben Hinterfüßen unb bem 6d)wanje feft, ftredt ben Äörper wagered)t bor ftd) unb berfudjt, mit

ben Sorbert)äuben ben in« 9luge gefaßten 3weig ju ergreifen. 3n biefer Stellung, weldje eine

große Äraft erforbert, fann e« minutenlang bermeiten, aud) mit aiemlid)et £eid)tigfcit feitlid) Inn

unb fjer fid) bewegen. ©obalb e« ben 9lft mit ben Sorberljänben gefaßt fwt, läßt e« juerft bie

beiben Hinterbeine unb fobann ben 3d)wan.) lo«, fd)wingt ftd), burd) ba« eigene G$cwid)t bewegt,

bi« unter ben 3u>eig, faßt biefen mit bem Sd)matije unb fuerauf mit ben Hinterbeinen unb flettert

nunmehr gemädjlid) nad) oben unb bann auf bem 3weige weiter. Stengger behauptet, baß e«

ben 3d)wanj nur bei bem Heruntcrflettern benufoe; bieje Singabc ift jebod), wie id) nad) eigenen

Seobad)tungen berfid)em barf, nidjt begrtinbet.

©eine 9tar)rung befielt banptfädjltd) au« Saumfrüdjtcn, ßno«peu, Slättern, Slüten unb

SBurjetn, weldje e« mit ben Hänben sunt SDtunbe ftifjrt. steine (Befangenen bereden fet)r gern

aud) bie SRinbe junger Sdjößlinge, jebod) nur bann, wenn fic ledere felbft fid) au«mäf)lcn fonnten.

3m Ääfige fütterte id) fte mit <Dtöt)rcn, Kartoffeln unb 9tei«, aud) nahmen fic SJUldjbrob an. 3n
Vlmerifa ernährt man fte mit Sananen.

2>er ©djilberung be« ©efangenleben« will id) 913a ra'« Seobadjtungen borau«fd)itfen.

„Cinen alt eingefangenen ließ id) in meinem 3üumer frei unb ein 3ab,r ofjne Söaffer; benn er trinft

nid)t. Söenn er erjdjrerft würbe, lief er mit großer £eid)tigfeit; bod) erreichte id) itjn immer nod),

wenn id) gemädjlid) nebenher ging. 9lud) Wenn er laufen Will
,
beugt er ba« @elcnf jwifdjcn

3d)icnbftn unb Jinödjcl nidjt, gerabe at« ob er feinen Spielraum t)ube. ;*i:ic feine Sewegungen

finb tölbeltjaft; bod) flettert er mit 2eid)tigfeit an irgenb welchem ©todte auf unb nieber unb

flammert ftd) fo feft, baß eine aiemlidje ftraft erforberlid) ift, um ifnt Wegiubringen. (Jine ©tub>

leb,ne, bie ©pi^e eine« fenfred)t eingerammten ^Pfa^ted genügen ifjm, um ftdjer au fdjlafen unb

nudj wirtlid) au«auruf)en. tu ift ftumpfftnnig unb fo ruhig ober träge, baß auweilen bierunb*

\wanatg bi« ad)tunbbieraig ©tunben bergetjen fönnen, eb^e er feinen Drt beränbert ober feine

Stellung im geringften wectjfelt. 2)er meinige bewegte ftd) nur, wenn er freffen wollte, unb bie«

gefd)al) in ber Kegel um neun U§r bormittag« unb bier Ub,r nad)mittag«. ©in einaige« 9Jtal

beobachtete id), baß er aud) in ber 9tad)t umtjerlief; bemungead)tet b^alte id) tb> für ein nädjt»

lidje« Ibjer. 3)er meinige fe^te fid) in ben elften lagen feiner ©efangenfd)aft auf eine ©tubjlelntc,

niemal« auf etwa« (Sbene«; al« er aber eine« Sage« am Sfenfter emporgeftiegen war, unb bort bie

Alante be« ftenfterlaben« aufgefunben b,atte, fud)te er fpäter feinen anbereu Drt. Oben auf bem
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ßaben betbradjte er ^eiiie

3

etl unb fa6 oi^xit bie geringfle Setuegung, einet SBitbfäute gleid) , in

einer augergeroöljnlidjen Stellung, €r ^tett ftd), ob>e fid) mit ber #anb ober bem Sdjtoanae ju

berfidjern, einjig unb allein mit ben güfjen feft, legte bie £änbe fibereinanber unb jtoifd&en fte

hinein feine Sdmauje, als ob er bie £änbe lüften hmHte. So fafj er, otme fidt) ja belegen, ja

otjne umtjerjubliden, bie- jur Stunbe feiner lUai^nt. GineS lageS legte id) unter fein Butter

eine tobte Statte. 9llS er biefe entbedt £>attc, entfette er fid) berart, bafj er über .pale unb Äopf

ju feinem 9lut)efifce emporftieg; baö glcicfje tfiat er, toenn einer bon meinen gefangenen, frei int

StattCI fjerumfliegenben Sögeln if)tn fid) näherte, toäb>nb et frag. Gr nab> bon bem tljm bor-

gefefetenSrobe, SJtaife, ben SJcanioftourjeln, Äräutern, blättern unb Slumen aufjerorbentltd) toenig,

liebte eS aber, mit ber öerfd)iebenen floft abjutoed)felit. SHelmat fat) id), bafj er, bie ermähnten

Singe berfdjinät)enb, Tief? über bünne #oljftengel l)ermad)te, ja felbft, bafj er gebiegeneS iüJad)*

anging. Qx bifj ober fragte nie unb fügte aud) 9iiemanbem ©droben ju. Seine 9lott)burft ber-

ridjtete er toäl/renb beö SrtajjeS, unb babei adjtete er nid)t barauf , ob fein #ott) unb #am auf

bie Wahrung fiel

„£er ©erud) ift ber auSgebilbetfte Sinn. 3d) beobachtete, toenn td) Gfjocolabe trän! ober

mit SBlumen in baS 3immer trat, bog mein Saumftadjler feine Sdjnauje erljob, unb burfte mit

Sicherheit folgern, bafj er ben 5)uft auf jiemliche (Entfernungen wahrnahm. Seine Sd)toanj-

jpifoe ift fo cmpfinblid) , bafj er ftd) fogtetd) aufrafft unb jufammenfehredt, wenn man ilm bort

ganj leife berührt. 3m übrigen nimmt man blojj Trägheit unb Tummljrit bon ihm toaljr; man
barf toohl fngen, bafj er faum a« freffen unb ju leben berfteb^t. Niemals fonnte id) bei ib> Orreube

ober Stauer unb niemals 2Bohlbel)agen bemerfen. SRandjmal toenbete er fein #aupt, toenn et

bei feinem Warnen genannt tcuibe. 8für getoöhnlid) faf) et fid) nid)t um, fonbern tt)at gerabe, als

ob et nid)t fet)en Ibnne unb lieg ftd) betübten , als ob et bon Stein märe ; (am man ibm abet ju

bevb, fo fttäubte et feine Stacheln, ohne fid) im übrigen 311 betoegen.

„Ulan etjäb^lt, ba& et bie Stacheln fottfdjleubert , unb bafj biefe, falls fte bie £>aut treffen,

toeiter unb toeiter fid) botjren, fo gering aud) bie SBunben finb ,
toeld)e fte beturjadjten, bis fie auf

bet entgegengefefcten Seite toiebet jum Sotfdjeine fommen. 5lud) erjäf)lt man bon it)m, bafj er

bie t$rüd)te ber SBäume abfcfjüttclt unb bann auf it)nen ftd) t)etumtocUjt, fte anfpiefjt unb mit fid)

fortträgt. S)aS finb 3Jcüt)rd)en; toaljr ift blofj, bafj einige feiner Stacheln, toenn er fie jur S)er-

tf)etbigung ergebt, tocgen ttjrer loderen (Einfügung in baS fötU auefallen; aud) fommt eS hhuu

bor, bafj bie Stadjeln, toeld)e in ber Sdjnauje unborftdjtiger ^unbe fterfen blieben, fpäter tiefet

in baS SFteifd) eingebrungen ju fein fdjeinen, einfad) bcet)alb, toeil bie SBunbe injtoifd)en gefd)n)oaen

ift. 3m Äotb> be8 Saguat b;abe id) mehrmals biefe Stad)eln gefunben."

3d) fjabe biefent lBerid)te beS alten, gebiegenen 9laturforfd)erS menig b i 113 u.ju fügen. Weine

^Beobachtungen ftimmen toefenttid) mit ben feinigen unb ebenfo mit ber bon SBurmeiflet ge-

gebenen Sdjilberuug überein. SJleine gefangenen S5aumftad)ler fa§en toft^renb be8 ganjenSageS, in

ber angegebenen SBeife jufammengefauert, ru^ig in ib^ren ftaften unb begannen erft nad) Sonnen-

untergang tangfam um^erjuflettern. SBenn man fte berührte, liegen fte aud) ibte Stimme ber-

nehmen , ein jiemlid) leife« Ouielen, roeld)e8 bem JEBinfein eine» jungen #unbe3 fet)r äb^nlid) toat. ©ine

S3erfit|rung mar it)nen entfd)iebcn unangenehm, bod) mad)ten fte, mie bieg aud) SBurmeifter fe^t

tid)tig fagt, „niemals einen SJetfud) jur 3flud)t, fonbern liegen ben 5«nb xu^'iq t)«anfommen,

wo er aud) mar, budten fid) nieber, fträttbten bie Stadjeln unb miujclten, meun fte berührt

mürben." S)ie bon mir gepflegten 93aumftad)let mad)ten feine 33etfud)e, ftd) aus ibtet Äifte ju be-

freien, SButmeiftet'S 0efangenet bagegen atbeitete, »enn man feinen Äaften nad)tS mit bem

2>edel berfd)log, fid) fd)neU unb t>eftig eine Deffnung, inbent er baS ^olj in grogen gfefeen abnagte.

9luffallenb erfdjeint es, bafj 91 jata' S 58aumftad)let fein Söaffet tranf; benn biejenigen, meldje id)

beobachtete, betlangteu fold)eS tegelntägig. Sobalb fie gefteffen hatten, natyeten fie ftd) intern Sauf-

napfe unb fd)öpften t)ier mit bet breiten $nnb einige Itopfen, meld)e fie bann bet)aglid) abledten.
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©ef)r unangenehm unb gana eigentümlich ift ber ©erudj
,
Welmen fie berbreiten. JB u tm e i fl e r

glaubt, bafj biefet ©erudj mehr auf fRedntung ber faulen Nahrung in ber ffifte unb be« Unrats
als auf eine »bfonberung ber £t)iere gefchoben werben muffe, id) mufj ihm jebodt) hierin ent»

Rieben wiberfpredjen, roeil id) mtd) burd) wieberb,olte SJerfud^e überjeugt habe, bafj ber ©eftanl

an iDueu felbft Reiftet.

SBahrljaft entfefelid) »urben meine (gefangenen bon fleinen, braunen fiäufen ober lauS-

ühnltdjen Xfjieren geplagt. Stefe ©djmarojjer fafjcn bisweilen au ljunberten an einer unb ber»

felben ©teile, am bidflen in ber ©d)nauaengegenb unb liegen ftd) Weber burd) Äraren bertreiben,

nodj burd) berftfdje« 3nfeftenbulber , ju welchem wir unfere 3uftod)t nahmen, entfernen.

Rengger berietet, bafc ftd) Beibe ©efdjledjter ber fonft einfam lebenben J^iere wäljrenb

be« SBinter« auffudjen unb bann eine 3eitlang üaarweife leben. 3>" Anfange be« Söinter« ihrer

.$eimat, b. 1). gegen Anfang be« Dltober, wirft ba« SBeibdjen ein bi« jwei 3unge. 9ljara,

welcher ein trächtige« SBeibdjen unterfudjte, fanb nur ein 3unge«, welche« wie feine 3Rutter

bereit« mit ©tadeln bebedt war. ©enauere« über bie SortpflnnaungSgefdjidjte bermag id) nid)t

mitjut^eilen.

Sa ba« Sleufjerc be« ©reifftadjler« wenig Ginlabenbe« f)at, Wirb er bon ben CHnWoljnem

SParaguab,« nur feiten eingefangen unb aufgewogen; bemungeadjtet entgeht er ben ftadjftellungett

nidjt. Xie SBilben berjetjren fein (Keifd), Weldje« be« unangenehmen @erud)e« wegen bon beu

ßuropäern bcrfdjmäljt wirb, ©leidjwo^l ftetten audj biefe iljm eifrig nad). Surmeifter erhielt

balb nad) feiner Snlunft in 8tio be Janeiro einen lebenbigen ©reifftadjler, Welcher nad) bortiger

Gewohnheit ber Sänge nad) an einen Änittel gebunben unb jämmerlich jerfdjlagen War, fo bafj

er bie erfte 3ett nad) bem Slblöfen faum gehen lonnte, unb fanb fbäter einen aweiten tobt neben

bem SBege liegen, weiter ber ungerechtfertigten 'JJiorbluft ebenfall« 311m Dbfer gefallen war.

Xu vii) Teufel erfahren Wir ben ©runb be« und unberftänblidjen 3ngrimm« ber (n>tl)cmtijdie:t.

„Da« unheimlid)fte ©öugethier be« brafilianifd)en Urwalbe« ift ba« jHetterjtadjelfdjwein. Sic

Natur War nod) nid)t aufrieben, e« mit ©tad)eln, wie etwa ben 3gel, gegen ^feinbe gefd)üfet

ju haben, fonbern biefe füllten für ihren Angriff auf« furd)tbarfle geftraft werben. Die ©tadjelu

ftnb nämlid) an ihrer SBurjel fo fein unb fteden fo lofe in ber #aut, baß fie bei einem ganj un-

bebeutenben 3»ge ^erauSfaßen : fte bleiben batjer in bem fremben ftörber haften , fo balb fie nur

mit einer ©bifee in benfelben eingebrungen ftnb. Ergreift nun ein $unb ba« ruhig am 93oben

liegenbe Rletterfladjelfdjwein, Welche«, feiner gurdjibarfett fidj betoufjt, nicht baran benft, ju ent»

fliehen, fo bohren ftd) ihm nid)t nur unzählige ©tad)eln in bie SBetdjtheile be« 9tadjen« unb bleiben

barin ftfeen, fonbern bringen auch, bermöge ihrer SBiberljafen unb burch bie Bewegungen be«

.fcmnbe«, immer tiefer ein. Sa« unglüdliche 33jiet fann ben Stachen nicht fdjliefjen unb mufj,

wenn nid)t balb $ülfe lommt, uad) qualbollen Seiben burch 3(nfd)Wellung ber 9cad)enh5hle unb

be« .Ucljlfoptes erftiden ober berhungern. 3ft ntan gleid) jur ^>anb, fo tann man anfang« bie

Stacheln h<rau«rcifjen, inbem man fte jwifd)en ben Säumen unb bie ©djneibe be« SJteffer« nimmt;

allein fpäter ift aud) biefe« nid)t mehr möglich, Pe e^er entjwei. Saher gehen manche

3äger nur mit einer 3ange berfehen in ben 2Balb. Unter folgen Umftänben ift e« wohl erflfirlid),

wenn ber 3äger be« Urwalbe« fein ©efdjöpf, felbft nicfjt bie ©iftfchlangen , fo ^agt unb fürchtet

Wie ba« ©tachelfdjwein. @« wirb baljcv aud) jebe« berfelben ohne @nabe getobt et, obgleich ba«

It)icv fonft ganj unfchäblid) ift unb feinerlei 9iufeen gewährt. WerfwUrbigerweife ftnbet man beim

€aelot oft einaelne ©tacheln unter ber £aut
, welche hierher Wohl nur bon ben Gingeweiben au«

gebrungen fein tonnen, fo bajj man annehmen mu§, biefe Äafee wage c«, ba« ©tachelfdjwein an«

augreifen — mit welchem erfolge, läfjt ftd) natürlich mit Sicherheit md)J feftftellen. aBeldje 9Jer-

Wunbungen bie eingebrungenen ©tad)eln herbeiführen tönnen, fah td) bei einem meiner £unbe,

bem td) ben gröfjtcn Xheit ber Stacheln i)cvau*rijj. 3<h befühlte ben ^unb jebeu lag mehrere

3Jtale unb fa|tc bie herborgetommenen Spieen mit ber ©reifaange, mittel« welcher fie fid) fel)t
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leicht ^eraugjte^tn ließen, ben legten ©tadjel 30g idj nadj fed)8 SBodjen an ber ©eite be8

£alfe« b,erau3."

S)er ©reiffladjler ober Guanbu(Cercolabes prehcnsilis, Hystrix unb Synetheres

prehensilis), Scxtrct er ber obenern? arjntcn Unterlippe, fjat im allgemeinen bie ©e f 1 alt beS Saumftaeb»

ler3, ift jeboct) merflid) größer unb erfdt>eitit fräftiger gebaut al8 biefet. ©eine ßänge beträgt l,i Slteter,

rooöon 45 Sentim. auf ben ©djroanj fommen. 2>te ©tadeln beginnen gletcb, am ©efid&t, fefcen ftd)

über ben ganjen Oberleib fort, befleiben bie SBeine big jum SBurjelgelenf r)inab, bie obere ©dnoanj«

tjälfte unb audj ben ganjen Unterleib, liegen jebodj fetueätoegS glatt am Äörper an. Ginjetne -paare,

f.tnfna*!«T (CercaUbM prohenitlii). Vi natfirl- «f8je.

röeldje aroifdjen i^nen b>vbortreten, werben größtentl)etlä oon ilmen überbedt unb erfl ftdjtbar, wenn

man bie ©tackeln ausieinanber nimmt, ßejjterc fteden ebenfalls fetjr lofe in ber .paut, ftnb alle toon

gleidjer ©eftalt, rjart unb ftarf, faft runb, glatt unb glänjenb, an ber Söurjel fdnoad), im übrigen gleich-

mäßig biet nabelf5rmig unb gegen bie fel)r feine ©pifce t.in plöljlidj ftar! Perbünnt, erreichen auf beut

£interrürfcn eine Sänge Don ungefähr 12 Gentim., Oerfüraen ftd) gegen ben Unterleib nllmäblid) unb

geljen auf bem 39aud)e nadj unb nadj in loa^re ©orften über, toeldje auf ber Unterfette beS ©djroanjes

roieber ftadjclarttg, b. r). fteif unb fterfjenb »erben. 3b"Öarö* ift ein lidjteg ©elblidjroetfj, unterhalb

ber ©pitye aber tritt eine buntelbraune Sinbe lebhaft r)ertJor. 2Sa8 §aar auf 9tafe unb ©cfmauae

ift röt^lid), baS bei übrigen ßcibeS rottjbraun, bajrüifdjcu ftnb cinjetne roeißltd)e SBorften einge«

ftreut. S)ic fcljr ftarfen unb langen ©djnurrcn, meldje ftdj in ßängdrei^en orbnen, feb,en fdjtoara au*.

Ueber baä Öreileben beS ©reifftadjlerd ift roenig belannt. Da« £t)ier berooljnt einen aiemlid)

großen Itjetl bem ©üb« unb HJtittelamerifa unb ift an mandjen Orten fetneämegä feiten. 9tad)

3(rt feiner SJerrcanbten öerfdjläft c3 ben lag, in ber oben angegebenen Stellung in einem JBaunt«

ttitpfclft|cnb; nadjtäläujt eölangfam, aber gefdjidt im ©ejtoeige untrer. ©eineSRaljrung befielt in

blättern aller 9lrt. $a$ &l«ifdj wirb »on ben eingeborenen gefdjäfct, unb aud) bie ©tadjeln finben

oielfadje SJerroenbting. Unter ben 3nbianern laufen über ben Suanbu ät)nlidje ©agen um, rote

bei unä über ba3 Stadjelfduoein. Sei mandjen 3nbianerftämmen roerben bie ©tadjeln in ber
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#etlwiffenfehaft benufct, toeit man glaubt, bag fte tote »lutegel Wirten, Wenn man fte in bie #aut

bei Äranfen einbohrt.

3<h ijabc awifdjen einem bon mir gepflegten Guanbu unb bem SBaumftachlet hiuftdfjtlich bei

Setragenl feine wefentlidjen Unterfdjiebe bemerfen fönnen. Stellungen unb ^Bewegungen finb

biefelben toie bei biefem, unb bal Ginjtge, wal ich wahrnahm, ift, bag ber Guanbu nur hödjft

feiten auf ben Saumjtoeigen feine« ßäftgl feine 9tocb> ober nötiger Xagrufje hält, fonbern immer

auf bem ihm bereiteten £eulager ftch nieberfefot, ja förmlich in it)m fidj berbirgt, inbem er fiel)

unter bal £eu einwühlt. $ie Stimme ift etwal ftärfer als beim fflaumftadjter, ber bei lederen aber

gan) ähnlich- ^Berührungen jeber Vlrt jd) einen ifjm feljr unangenehm ju fein, unb er lägt fid>

biefelben auch nicht fo ruhig gefallen, wie feine Serwanbten, fonbern berfudjt, ben ficit> ihm
ftähernben burdt) plö&luhel SorwärtlbeWcgen ju fdjrcrfen; möglich ift, baß er babei beabftehtigt,

bon feinem Stnchelpanaer ©ebrauch machen. Söenn er einmal am Sdjwanae gepadt ift, lägt er

firt) berühren, ohne fidj ju bertr)etbigen: fo fann man ihn auf ben %xm fefcen unb hin- unb ijer

tragen, ohne bag er baran benft, nach anberer ftager 2lrt um fich ju beigen. 3m 3orne fträubt

er feine Stacheln nach a ^ cn Seiten hin unb erfcheint nun faft noch einmal fo bief , all er Wirtlich

ift. ©eine Sarbung wirb bann, weil bal Selb ber Stachelmitte jur Geltung fommt, eine anbere.

*

3ubernörblichen£ätfteamcrifa$»e^

zon dor8atum, Hystrix dorsata, pilosa, hudsonia) bertreten. 3^it unb feinen einzigen

befaunten Serwanbten unterfdjeiben ber gebrungenc ßeib unb ber furje, abgeflachte ober breit*

gebrüefte, oberfeitl mit Stacheln, unterfeitl mit Sorften befehle Sdjwanj bon ben fübamertfanifchen

Äletterftachelfchmeinen. S)er Urfon erreicht eine Sänge bon 80 Gentim., Wobon ber Schtoanj 19

Gentim. Wegnimmt. 3)er flopf ift furj, bief unb ftumpf, bie Sdjnauae abgeftufot, bie Keinen 9tafeu«

lödjer ftnb burdj eine halbmonbartige Älappe mehr ober weniger berfdrjliegbar. Sic SBorberfüge

finb bierjehig unb baumenlog, bie hinteren fünfzig, bie fraßen lang unb ftarf, bie Sohlen norft,

mit ne|förmig geriefter .§aut belleibet. (Sin bider ^el,}, Welcher auf bem Staden bil 1 1 Gentim.

lang Wirb unb an ber Unterfeite unb 3dj:uantfpilie in fcfjavfc SBjrftcn fidt) berwanbelt, bebedt ben

ßeib. 3n)ifehen ben -paaren unb Sorften flehen auf ber ganzen Dberfeife bil 8 Gentim. lange

Stacheln, toetche grögtentheitl bon ben paaren überbedt werben. S5ie Färbung ift ein ©emifer)

bon Sraun, Sdjwara unb SBeig; bie #aarc ber Oberlippe finb gelblidjbraun, bie ber Söange unb

Stirn leberbraun, fdjmarj unb Wcig gcmiftfjt, bie langen gtumpfbaarc ganj fdjwarj ober gana weig,

ober fdjwara an ber SBurjel, weig an ber Spifce, bie bei Unterleibes braun, bie bei Sdjroanjel

gegen bie Spifje hin fchmufcig«Weig.

Gartwright, Slububon, Fachmann unb Sßrina 9)car. bon SBieb haben unl bal Beben

unb Ireiben bei Uifonl ausführlich gefchitbert. Sal 2hier bemohnt bie Salbungen Ülorbamerifal,

bom 67. @rab nörbl. ©reite an bil 93irgtnien unb Äentucfb, unb bon Sabrabor bil au ben gfell»

gebirgen. 3n ben SBalbgegenben meftlid) bom s
3)tiffouri ift el nicht gerabe feiten, in ben öfttichen

Säubern bagegen faft aulgerottet.

„3>er Urfon," fagt Garttoright, „ift ein fertiger Äletterer unb fommt im 2Binter Wahr-

fcheinlich nicht jum Sobeu herab, bebor er ben 2Bipfet einel Taumel entrinbet hat. ©emöhnlid)

bemegt er ftch im Söalbe in einer gerabeu Sinie, unb feiten geljt er an einem Saume borüber, el

fei benn, bag berfelbe au alt fei. Sie iüngfteu Säume liebt er am meiften: ein cinaiger Urfon

richtet mätjrenb bei 2üinterl root)t hunberte au ömnbe. Scr mit ben Sitten biefer X^icte 9Jer=

traute mirb feiten bergeblich nach ihm fucheu; benn bie abgefcf)ältc S^inbe weift ihm ftdjer beu

SGÖcg." Slububon berftchert, bag er burch Söälbcr gefommen fei, in Welchem alle Saume bom

Urfon entrinbet worben waren, fo bag ber Seftanb aulfatj, all ob bal Sfeuer in ihm gemütt)et

habe. Namentlich Ulmen, Rappeln unb Sannen waren arg mitgenommen worben. 9)tit feinen
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braunen, glänjenben 3äb,nen fdjält er bie föinbe fo glatt bon ben 3*eifl«n ab, als b,ätte et bie

Arbeit mit einem Etefier beforgt. 2Jtan fagt, baß et regelmäßig auf bem SBipfel ber Säume beginne

unb nieberwärtStyrabiteige, um bie ^nrnfl* unb jule^t audj ben Stamm abjufdjälen. 9Han barf mit

jiemlic^er ©idjerljeit rennen, ifm monatelang aHtäglidj in berfelben Saumböf)tung ju ftnben, roeld)e

er fidj einmal jum Sdjlafplafce ermät>lt $at. ßinen SBinterfdjlaf b,ält er nic^t; bodj ift e« toaljr-

fct)einlici), baß er fid) h>äh,renb ber fälteflen SBintertage in gebaute ©dtjlu^ftoinfel jurudaieb.t.

3n folgen Saumlödjern ober in 5elfenböb,len finbet man audj ba3 9le|t unb in iljm im Slpril

ober Mai bie jungen, geraöfjntid) jmei an ber Qaty, feltener brei ober toter. 233 ie uns s

J?rinj von

Ur|on (KrethUoo dorutam). \k natuil. Öt&fet.

SÖieb mitteilt, glauben bie 3nbianer, baß bie Butter feine 3'feen $°bt, »§Te 3ungen ntdt)t

fäugen lönne unb infolge beffen genötigt fei, fte fofort na dt) ttjrcr ©eburt bon ftdj ju treiben unb

fomit ju jroingen, Dom erften Jage ifjreS ßebenä an bie b,atte, nagenbe Arbeit )u beginnen.

S)ie 3ungen, roeldje au8 bem tiefte genommen unb in ©efangenfdjaft gehalten Werben, gemöb,*

nen fidj balb an iljren $erm unb an bie Umgebung. ÜJlan ernährt fte mit allerljanb Spflanjen-

ftoffen, audj berjeljren fte Srob feljr gem. SBcnn man fte im (Marten frei umherlaufen läßt, beftetgen

fte bie Säume unb freffen liier Schale unb Slätter. Slububon erjät)lt, baß ein toon ir)m gepflegter

llrfon nur bann ftex) erjürnt b,afce, wenn man ifm toon einem Saume be8 ©artenö, ben er regel-

mäßig beftieg, entfernen wollte. Unfer befangener mar nad) unb nad) fefjr jafmt geworben unb

madjte feiten toon feinen Sbifyen ©ebraudj, tonnte bcäfmlb aud) gelegeutlicb au8 feinem ßäfige

befreit unb ber 2Dot)Ut)ot etned freien Spazierganges im (Sorten tb,eilf)aftig gemacht Werben. Gr

fannte un8; wenn toir ifm riefen unb ifmt eine füge Äartoffel ober einen 2lpfel bördelten, breite

er fein .§aupt langfam gegen und, blirftc und milb unb freunblid) an, ftolpertc bann langfam

berbei, nafmt bie örudjt au« unferer -E>anb, richtete ftdj auf unb führte biefe 9labrung mit feinen

Pfoten jum SJlunbe. Oft fam er, wenn er bie Jfjür geöffnet fanb, in unfer 3immet, näberte fid)

un«, rieb fid) an unferen Seinen unb blirfte und bittenb an, in ber Slbfidjt, irgenb eine feiner

Sedereien ju empfangen. Sergeblid) bemühten mir un8, ifm ju erjürnen: er gebrauchte feine

Stadjeln niemals gegen uns. »nberS mar eS, Wenn ein .£unb ftcfj näherte. Sann b>tte ec ftdj
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augenblitflidj in 93ertb,eibigung#anftanb gefcfct. £ie 9lafe niebertoärtS gebogen, alle ©tadjeln auf-

gerietet unb ben ©djttmnj tun unb f>er beioegenb, jetgte er ftdj botlfommen fettig )um Mampfe.

„Gin großer, toütljenber, im ^örijüi-n ©rabe ftreitluftiger ^Bullenbeißer au8 ber 'Jcacfj'barf djaft

hatte bie ©etoolmeit, fid) unter ber Umjäunung unfereS ©artenS burdjaugraben unb Ijier bon 3eit

8U 3eit feine unertoünfd)ten 93efud)e au machen. GineS SRorgcnS fab^en mir ib,n in ber @de beS

©artenS einem ©egenftanbe julaufen, welcher fidt> als unfer Urfon ertoieS. 2>iefer hatte to8b,renb

ber Wacht einen SluSflug au* feinem Käfige gemalt unb trollte nod) gemütlich umr)er, als ber

•On üb |icf) jeigte. ©eine geu>5^nlict)e Drohung fdfjien ben 33ullenbeißer ntd)t abgalten; bieUeid)t

glaubte er audj, eS mit einem 2t)iere au tbun ju haben, tocldjeS nicht ftärfer als eine Jfafoe fein

fönne: furj, er fprang plöjjlidj mit offenem 2Waute auf ben ©etoappneten loS. 3)er Urfon fetnen

in bemfelben »ugenblide auf baS boppelte feiner ©röße anaufdjtoetlen, beobachtete ben antommenben

Setnb fdjarf unb feilte ihm rec^tjeitig mit feinem ©d&mmtje einen fo toob,tgejielten ©d)lag ju, baß

ber 33uUenbeißer augenblidlid) feinen 9Jtutb, berlor unb fdjmerjgepeimgt laut auffd)rie. ©ein 9Jtunb,

bie $unge unb 9tafe toaren bebest mit ben ©tadt)eln feines ©egnerS. Unfähig bie ßinnlaben

311 fdjlicBcvt/ flol) er mit offenem SRaule unaufhaltfam über bie ©runbftüde. 2öie eS fdjien, hatte

er eine £eb,re für feine SebenSjeit erhalten ; beim nichts tonnte iljn fpäter ju bem Sßtafce jurüdf»

bringen, auf welchem ihm ein fo ungaftlidjer empfang bereitet toorben toar. Obgleich bie ßeute ihm

fofort bie ©tadeln aus bem SJlunbe sogen, blieb ber ftopf boeb, mehrere 2Bod)en lang gefdjtooHen,

unb 5Jtonate bergingen, bebor ber SJtunb geseilt toar."

5ßrina 9Jtajbon2öicb fing einen Urfon am oberen 2Jtiffouri. „911« toir ib,m juna^e tarnen",

fagt er, „fträubte baS Ztytx bie langen -§aare bortoärtS, bog feinen Äopf untertoärts, um ib,n ju

toerfteden, unb breite fief) babei immer im Äreife. Söoflte man eS angreifen, fo tugelte eS fidt) mit

bem SBorberlcibe jufammen unb war aisbann toegen feiner äußerft fdjarfen, ganä locferin ber #aut

befeftigten ©tadeln nicr)t ju berühren. Äam man ib,m fcljr nab,e, fo rüttelte eS mit bem ©djwanae

bin unb her unb rollte ftdt) jufammen. 2>ie #aut ift \ün rocirf) , bünn unb jerbred^lidj, unb bie

Stacheln finb in it)r fo lofe eingepflanjt, baß man fte bei ber geringften 33erüb,rung in ben £änbcn

fc^merj^aft befeftigt finbet."

93on ber SBa^r^eit oorftefyenber Angaben SlububonS unb bti Sßrinjen bon SCßieb belehrte

midb, ebenfo empfmblidj al« überjeugenb ein Urfon, toeldben greunb Srinfdb, für midb, in 9lorb«

amerifa angefauft unb mir überbracfjt ^atte. 3)erfelbe toar berlfältni^mafeig gejä^mt imb gut«

inütlug, toie alle SBertoanbte aber reijbar im ^o^en ©rabe unb bann jeberjeit geneigt, auc^ 33efann*

ten einen Scfjlag ju berfefeen. SBä^renb er fonft ^ufainmengefauert mit glatt angelegten ©tacfjeln

unb .paaren auf feinem ^lajje fa§, fträubte er bei irgenbtoeldjer Srregung fofort bie $aut ber

ganzen Cberfeite, fo bajj alle ©tad§etn ndi aufrid^teten unb fid)tbnr tourben, legte aud) gleic^jeitig

ben breiten abgeplatteten ©djtoanj jum Sdjlage jurcdjt. 3u ©unften ber ßefer biefeg äöerfeä

follte er bon $crm3}lü^el gejeidmet werben unb tourbe ju bem Cnbe au8 feinem Ääfige b,erau3-

genommen unb auf einen ©aumftamm gefegt, um ib,m ©elegen^eit ju geben, ungejtoungene Stel-

lungen anjuneljmen. 9cad) einigem Strauben faß er ganj rut)ig. 3^1 ftreid)elte ifn; mit ber ^anb am

Äopfc; er fnurrte jtoar, cr^ob jebod) bie ©tadjeln bt% Küdenä nid^t. 3d) ging weiter, untetfudjte

bie SBeid)b,eit feines toolligen Orelle« aud) Ijier unb fam fo nadj unb nadj mit ber ^>anb bis an bie

©djtoanifpi^e; faum aber berührte id) biefe, fo fdjlug er fc^nell ben breiten pattfdjtoanj bon unten

nacb, oben, unb ein ftedjenber ©c^merj in meinen Singerfpifeen belehrte midb,, baß feine Slbtoeljr

nur au gut geglüdi toar. Sld^tae^n ©tadeln toaren fo tief in meine gingerfpifcen eingebrungen,

baß irfi felbft ntcljt im ©tanbe toar, fte Ijcraiid.juvcfjfn, bielme^r Gerrit Wü^el bitten mußte,

mir au $>ülfe au fommen. SBon nun au tourben fernere Serfudje nur mittel« eine« ©töddjen«

ausgeführt unb babei bemerft, baß ber ©djlag mit bemSchwanae heftig genug toar, um bie ©tadjeln

auch in baS batte «€>ola SerfuehftäbdhenS einautreiben. SSebenft man, baß ber ganae Unter«

tüdeu mit ebenfo feinen ©tackeln toie ber ©djtoana bebedt ift unb legerer gegen ben Unterrüden
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gefdc)tagen toirb, fo roirb man ber Uebeijeugung fommen müffen, bafj eS nicht leidjt eine furcht-

barere Setoaffnung geben fann, als ber Urfon fotebe Beftfct. Söclje bem unglücfUcfjcn 9tauBtt)iere,

welches mit feiner Scfmauje ober aud) nur mit einer fetner ^raufen jroifdjen biefe Beiben natür»

liehen, im rechten Sftugenblirfe gegeneinanber flapbenben Becheln gerätb,: eS ift, rote ber bon

Wububon ermahnte $unb, beftraft für immer!

«bgefetjenbon biefenSdjroanjfchnellen bcrmoctjte ber Urfon mir roenig ^citnafwte einjuflöfjen.

StiU unb langweilig fafj er über 2ag3 auf ein unb berfelben Stelle, ein biefer Jtugelbalten olme

Seroegung unb Seben. ©rft nach Sonnenuntergang gefiel er ftcr), ein roenig im Ääftge umherju-

ftettern. Obrooljl hierin fcincSroegS ungefchieft, bewegte er ftdt) bodt) Weber mit Sicherhett, nod)

auch mit ber ©ewanbtheit ber öreifftacBler, Bewies biclmetjr eine ähnliche #aft, wie bie SBoben»

ftacbelfchwcüte Beim Saufen fte aeigen, ßin fiöchft unangenehmer öerucB, Welcher bem bon ®retf-

ftaehlern auSgeljenben entfdjiebcn ähntief) mar, berftänferte ben Itäfig unb machte baS Ib,ier auet)

benen wiberwillig, welche eS mit a^eitnaljme Betrachteten. 3tn bie 9ta6,rung ftettt ber Urfon leine

VtufprlidK , unb feine Gattung berurfadjt beSbalb feine Schwicrigfeiten; bodj berträgt er größere

ijpityc nicht. „91(8 ber Ortfifjling borfchritt", Berichtet 91 ub uB on , „überzeugten mir urtS, baß unfer

armes Stachelfchwein nid^i für warme ßänber gefchaffen mar. SSenn eS ^et§ mürbe, litt eS fo,

bafj mir eS immer in feine fanabifdjen 2Sälber jurüefmünfehten. (53 lag ben ganjen 2ag über

feudgenb in feinem fläftge, fctjtcn bewegungslos unb etenb, berlor feine grejjluft unb berfchmähete alle

Wahrung. Schließlich Brauten mir eS nadf) feinem geliebten Baume, unb liier Begann eS aud)

fofort, Rinbe abzunagen. SDÖir betrachteten bieS als eingünftigeS Setchen; aber am anberen borgen

mar eS berenbet." Sfuctj mein gefangener Urfon, welcher roä&renb beS SBinterS fleh rootjlBefunbcn ju

haben fchien, ertrug bie SMrme beS ftrühltngS nicht. Ohne eigentlich Beftimmte tfranft)eitä*

erfcheinungen ju Befunben, lag er eine« Jage« tobt in feinem Jläftge, unbetrauert bon feinem

Söärter unb, ehrlich geftauben, aud) unBeflagt bon mir.

$er Urfon roirb bon 3afjf ju 3aB* fettener. „3m roefttichen Gonnecticut", fo erjä^Ite SBifliam

(Jafe unferem Stububon, „mar baS £t)ier noch bor einigen 3at)rcn fo häufig, baj? ein 3äger

gelegentlich ber (ndjljiu-niagb fteBen ober acht im Saufe eines Nachmittags erlegen (onnte, unb jroar

in einer (Entfernung Don brei ober üier ^Reifen bon ber Stabt, toöhrcnb mau jefot bielleicht nicht

ein etnjigeS bort ftnben mürbe. Sie roerben mit erftaunlither ©chnettigfeit ausgerottet, fmupt"

fachlich aus Stäche »on ben Sägern roegen ber Verlegungen, roetche fte ben 3agbt)unben BeiBriugen.

9lufjer bem ÜJlenfchen bürften nur roentge 9«nbe bem root)lgeroaffneten Ituere gefährlich roerben.

9lubuB on erhielt einen fanabifdt)en ßucbS, roelcher ben Angriff auf ein Stachelfchroein fchroer hatte

bü^en müffen. 3)a3 9taubtl)icr mar bem Xobe nahe, fein ftopf tjoftig entjünbet unb ber 3Runb polt

bon ben fdt)arfen Stacheln. 3)erfelBe Slaturforfcher hörte roieberholt, ba§ ^unbe, SDÖölfe, ja felbft

Äuguare an ähnlichen Verlegungen ju ©runbe gegangen ftnb.

Sen erlegten Urfon roiffen nur bie 3nbianer entfprechenb ju Benujjen. S)aS ffleifch be82h""*
wirb bon ihnen feljr gern gegeffen unb foll auch ben Söeifjen munben. 3)aS gell ift, nathbem btc

Stacheln entfernt ftnb, feiner angenehmen 20eiche halber brauchbar; bie Stacheln roerben bon ben

SEÖilben UoriugSroeife jum Schmucf ihrer 3agbtafche, Stiefeln tc berroenbet.

35ie jtoeite, faum minber artenreiche Unterfamilie umfaßt bie Stachelfchro eine (Hy stri-

chin a) unb enthält bie 9trten, roelche auf ben Soben gebannt finb. Sie unterfebeiben ftefe

bon ben Bisher genannten burcB ben fanget beä ©reiffct)toaitjed , bie längeren unb [tarieren

Stacheln unb bie fräftigen ßfcaBtlaueu, foroie baburdt), ba§ ihre Sadfenjälmc erft fpäter SBurjelu

bilben, roelche länger ungeteilt bleiben unb in tiefen 3ohnt)öt)^etl ft«hcn - $lc berfchtebenen Birten

Beroohnen bie roärmercn Cänber ber alten 3üelt.
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33ielleid)t bavf man bie Ouaftenftacfiler (Atherura) aU bie uollfommenften (Srbftadjel«

fdjroeine behalten. Sie finb Uevfjältui^nidBig flfin, tjaben turjc, narfte Obren, t-ierje Ijige Söorber»

füge mit (teinerer $aumenroarje, fünfaebige #interfüjje unb einen langen Scbwanj, roetcber ttjciN

roeife mit Schuppen befleibet ift unb am $nb« eine pinfelförinige Ouafte aus ^»orngebilben ttägt,

bie roeber Stacheln nod) .§aare uocfj 33orfteit finb, fonbern eber ^etgameutftteifen ähneln, toelcfie

öon einem launenhaften ÜJtenfcben auögefcrmitten rourben. £iefe ©ebilbe ftnb 'balb gleid) breit,

lanjcttartig, balb mehrfach eingefdjnürt unb roieber erweitert, fteljen bictjt neben eiuanbet unb

ragen ^iemlid) roeit über ba« (inbe beä Sdjroanje« binau*. Sic Stacheln, locldjc SRüden unb Seiten

bebedcn, finb furj, aber feljr fdjarffpifoig, bead)ten«ioertb, aud) roegen einer tiefen 9tinne, roeldje

läng« ber SJtitte »erläuft. gnrifdjen ibnen treten furje, fdjarfe 93orften tjeroor. S)ie Uuterfeite be«

Öeibe* ift mit paaren befleibet.

Quiiftcnftadilf r (Atherur» african*). lk natiirl. Wröfct.

S)er Cuafteuftacbler (Atherura africana), in ber legten $eit oft lebenb nach (Europa

gebracht unb gegenwärtig in ben Zfjicrgätten feine Seltenheit, ift ein Perljältmgmä&ig fcblanfee

Xfjicr non bödjften« 60 Genttm. fiänge, rooPon ein £rittf)eil auf ben Schtoana gerechnet werben

mufj. SJie Stacheln finb flact), läugsgcfurcht, febr fdmrffptfoig unb an ber Spifoe miberbafig.

fd)mu&ig«tt)ci& an ber Söurjel, graubraun im übrigen gefärbt, einzelne feitliche wei&fpi|jig. Sie

nehmen Pott Pom nad) bjnten an Vänge 31t : bie auf ben Schultern fteljcnbert toerben ctma l ßentim.,

bie auf bem ^interrüden fifoenben faft 1 1 Gentim. lang. $ie .frornblättdjen ber Stfjioaiijquaftc

finb gelblicftroeifj. Gin bräunlichtoeifjeö, jiemlid) bichte« unb weiche« t$etl befleibet bie Unterfeite;

febr lange, braune Schnurren mit Weifjer SBurjel ftefjcn ju beiben Seiten ber Sdjnauje.

lieber bas Jrcilebeu bei Cuaftcnftacfjlcr* ift noch nidjt bat geringfte befannt; boch barf man

Pou bem ^Betragen ber (Befangenen fchliefjcn, bafj bie Sitten benen anberer SBobenftachelfchtoeitie

ähneln. 3fch habe bat Xhier wirberbolt lebenb gefetjen unb auch längere $eit bcobad)ten fönnen.

6« mad)t einen weit günftigern Siribrud at« ba« gemeine Stacbelfchwein. 2öic biefe« liegt e«

bei läge möglichst Perborgen in bem ibm hcrgeridjteten Schlupfwinfel, am liebften in fein |jcu»

lager eingewühlt; mit Sonnenuntergang Wirb ei lebenbig unb läuft bann mit großer 3?cbenbigfeit,

aber trippelnbeu (Sange« in feinem Öebege umb,cr. Seine Bewegungen finb gleichmäßig, rafd)

»rcliin. H)i«iU&tn. 8. »ultaflf. II. 27
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unb burdjauS gcfchidt. lieber Steintrümmer unb anbete erhabene öegenftänbe ftettert es mit

ßeichtigfeit hintoeg, unb auf bein SBoben fmfdjt eS gefehroinb bab,in. Set Sdjmanj wirb geroö^nlit^

aufregt getragen, baS Staebeltletb gefträubt. fiebere« geflieht namentlich, menn baS Sin«

erjümt ift: bann raffelt es auch mit ber Cuafte, bodj meit meniger geräufcbbotl als bie übrigen

Stachelfd)toetne.

Segen ben Pfleger bemetfen fief) bie Ouaftenftadjler meit jul raulicher als ihre Söerroanbten,

(ommen, menn man ihnen Nahrung borr)ält, olme Siebenten herbei unb nehmen biefelbe flierlich

roeg, laffen ftdr) überhaupt betyanbeln, ohne fofort in finnlofe Söutf) ju geraten. 9lud) unter ftd)

leben fte berhältniSmäßig frieblid). DU ©atten eine« ^aareS ferjeinen ftd) fet>r ju lieben, liegen

bei läge bidjt neben einanber, laufen abenbS jufammen umb,er unb pufcen, frafjen unb lerfen ftd)

gegenfeitig, aud) jroifchen ben Stacheln, meldje baS eine bann fo meit auSeinanberfträubt, baß baS

anbere mit ber Alaue ober $unge jroifct)en it)ncn tjinburd^fommcn fann. Sod) habe idj freilich

ebenfo erfahren, baß eine beiben borgemorfene ßederei ben m rieben ftören unb Streit erregen fann,

ja, icr) ^abe infolge eines foldtjcn Streitet ben ©atten ctneS 5|JaareS bcrloren: ber anbere hatte

ihm im 3oxnt einen S3iß in ben #opf berfe^t, melcber feinen Sob herbeiführte.

68 fcheint, als ob bie Cuaftenftadjler nicht fo lichtfeheu mären roie bie übrigen Stachelfcbmeine.

Sei Jage freilich toenben fie ftch immer bom Sichte ab, unb ihr große*, lebhafte« Sluge fcheint bie

.fcelle fchmerjlich ju empftnben; fie erfcheinen aber bereits öor ber Dämmerung, mährenb anbere

3lrtcn regelmäßig bie bunfle 9lad)t abmalten, beüor fit fich jeigen.

Sie Stachelfchroeine (flystrix) enblich laffen ftch an ihrem furjen, gebrungenen ßeibe,

bem biefen, ftumpffchnäujigett, auf ftarfem £>alfe ft^enbeu .ffopfc, bem iuri.cn, mit hohlen, feberfpuU

artigen Stacheln befehlen Schmante, ben berljältniSmäßig hohen deinen, ben fünfzehigen Sorbcr«

fügen unb bem außer allem 3}erl)ältniffe entmidfeltcn Stadjelfleibe leicht erfeunen. ^ejeicbncnb

für fie ftnb außerbem bie tleinen, runblichen Ohren, bie breiten Oberlippen unb bie gefpaltenen

Wafenlöcber. SaS Stadjclfleib bebceft hauptfächlich bie legten jmei Srittbeile ober bie #interhälfte

beS ßeibeä, mährenb ber SJorbertbeil mit Jpaarcn ober Sorften, meift mähnig, befleibet ift. Sie

Stacheln ftnb bie größten, meldje überhaupt üorfommen; eine genaue 5?efdneibung berfelben erfdtjeint

mir aber unnötbig, roeil fie fo bielfache Skrmenbung finben, baß fie mohl ben meiften meiner ßefer

aus eigener Slnfdmuung befannt fein bürften.

SaS ©tachclfchmein (Hystrix cristata) übertrifft unfern Sachs an ©röße, nicht aber

an ßänge unb erfcheint megen feines Stadjelfleibe* biel btrfer unb umfangreicher, als eS mirflich

ift. Seine ßänge beträgt 65 Gentim., bie beS ScbmanjcS 1 1 Gcuttm. unb bie #öb,e am Söiberrift

24 Gentim.; baS ©emid)t fdt)roauft jmifchen 15 bis 20 Kilogramm. 33loß au ber furjen, ftumpfen

Schnauje unb au ber "Jtafe fiucti einige ^>aare; bie biete Oberlippe ift mit mehreren Leihen glän«

.jenber fchmarjer Schnurren bebceft, unb foldje ©orften fteljen auch auf ÜEÖarjen über unb hinter

bem 9luge. ßängS beS #alfcs erhebt ftd) eine 9Jcät)ne, meldje au* ftarfen, nad) rücfroärtS gerichteten,

fet)T langen, gebogenen 2?orften gebilbet mirb unb roillfürlid) aufgeridjtct unb jurüdgelegt merben

fann. Siefe SBorften ftnb anfehnlid) lang, bünu unb biegfam, theil« meiß, theilS grau gefärbt unb

cnbigen meiftenS mit meißen Spieen. Sie übrige Obcrfcite beä ßeibeS bebeden uebeneinanber

geftcllte, lange unb furje, glatte unb fdjarf gefpifetc, abmrehfelub bttnleU ober fcbwarjbrnun unb

meiß gefärbte, lofe im Seile feftfifoenbe unb bcShatb leicht ausfallenbc Stacheln, jmifd)en benen

überall borftige «^aare fid) einmengen. Sn ben Seiten bc« CeibeS, auf ben Schultern unb in ber

flreujgegcnb finb bie Stacheln hirjer unb ftumpfer als auf ber Witte beS «üdenS, mo fte auch in

fdjarfe Spieen enben. Sie bünnen, biegfamen erreichen eine ßänge bon 40 Gentim., bie furjen unb

ftarfen bagegen merben nur 15 bis 30 Gentitu. lang, aber 5 Willitn. bid. ?lHe ftnb im 3nnern
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tfofy ober mit fdjwammigem 3JtarIe angefüllt, Söurjel unb ©pifce regelmäßig weiß gefärbt. 2>ie

fürjeren Stapeln finb fd)warjbraun unb geringelt, ober an ber 28urjel unb ©pijje ebenfall« weife.

91n ber ©chwanjfpifce flehen tterfRieben gebilbete ©tackeln tion etwa 5 Gentim. ßünge, aber faft

7 3Jiiltim. 2!itfe. Sie beftehcn auS abgcftufcten, bünnmanbigen, am Gmbe offenen Söhren unb gleiten

angefdmittenen geberfielen, it/re äöurjeln bagegen langen, bünnen unb biegfamen ©Helen. 9ttle

©tadeln fönnen mittels eine» großen, früftigen «DcuSfetS, roelcrjet fid) unter ber #aut beS Zfyexei

ausbreitet unb einer ftarfen 3ufammenaieb,ung fähig ift, willfürlid) aufgenietet unb jurüdgelegt

werben. S5ie Unterfeite beS SeibeS ift mit bunfetbraunen, röthlid) gefaxten paaren bebedt; um
bie Äetjte jieb,t fid) ein Weißes SBanb. S)ie Äratlen fmb bunfel hornfarbig, bie 9lugen fdjwarj.

Xic in Guropa haufenben Stad)elfd)Wetne foHen aus 9corbafrifa ftammen unb erft burdj bie

Börner übergeführt Worben fein. (Gegenwärtig ftnbet man bas Ifjier längS ber Mfte beS Wittel»

meereS, jumal in Algerien, Tripolis, Junis, bis ©cnegambien unb ©ubän. 3n Europa lebt eS

häufig in ber Gampagna öou Som, in ©icilien, flalabrien unb in ©ricdjenlanb. 3n Unteregöptcn,

Wo eS üorfommen foH, habe id) feine ©puren nie gefetjen.

2>ic Vi Ceti tonnten bae ©tadjelfdjwein red)t gut, berbunfcln aber {eine 9caturgefd)id)te bnrdi

fabeln. 9lriftoteleS gibt an, baß eS SBinterfdjlaf holte,
v$liniuS, baß eS feine ©tadjeln burd)

eine ©pannung ber £>aut fortfd)leubem fönne, unb Oppian führt biefe ^Behauptung aus, wie

folgt: „Die ©tad)elfd)Weine fehen erfdjredlid) auS unb finb bie aUergefährlichften Zfyiexc. SBerben

fie oerfolgt, fo fliehen fie mit 2öinbeSfd)nelIe, nict)t aber, ohne ju lämpfen; benn fie fdueßen ihre

tobbringenben ©tadjeln gerabc hinter fid) gegen ben fteinb. 35er 3äger barf baher feinen #unb

gegen fie loSIaffen, fonbern muß fie mit ßift fangen." Glaubian enblid) wibmet bem %t)kxt e"*

ÖJebidjt, in welchem er altes ihm befanutc jufammenftetlt.

S)a8 ©tadjelfdjwein führt ein trauriges, einfameS Beben. 3?ei Jage ruht cS in langen,

niebrigen (Sängen, welche eS fid) felbft in ben ©oben wühlt; nad)ts fonimt eS heraus unb ftreift

nad) feiner Nahrung umher. Siefe befteht in ^flanjenftoffen aller SSfrt, 3)ifteln unb anberen

Kräutern, Sßuraeln unb 5rüd)tcn, ber ffiinbe berfd)iebencr Säume unb mancherlei blättern. GS

beißt bie Nahrung ab, faßt Tie mit ben Sorberjähnen unb hält fie mit ben SJorberpfoteu feft, fo

lange eS frißt. Villi' ^Bewegungen ftnb langfam unb unbeholfen; ber Wang ift träge, bcbädjtig, ber

Sauf nur wenig rafd). SBloß im (Graben befibt baS plumpe Xt)iex einige ^ertigfeit, aber feineSwegS

genug, um einem gewanbten unb befjenben Seinbe ju entfliehen. 3m SBinter foU eS mehr als

gewöhnlid) im SBaue Derweilen unb manchmal tagelang bort fdjlafenb jubringen. Ginen wirflidjen

2Binterfd)laf hält eS nid)t.

Ueberrafcht man ein ©tadjelfchwein außerhalb feines SBaueS, fo richtet eS ßopf unb «Raden

brohenb auf, fträubt alle Stacheln feines ÄörperS unb flappert in eigentümlicher Söeife mit ihnen,

,unnal mit ben t^o^ten ©tad)eln beS ©djwanjeS, welche es burd) fcitlid)c ^Bewegungen fo aneinanber

reibt, baß ein abfonbcrlid)eS ©eroffet entfteht, burchauS geeignet, einen unfunbigen ober etwas

furdjtfamen «Dlenfctjen in ?lngft ju jagen. 33ei tjo^er Grrcgung ftampft eS mit ben Hinterfüßen auf

ben SBobcn, unb wenn man eS erfaßt, läßt cS ein bumpfeS, bem beS ©djwctneS ähnlid)eS ©runjen

oernehmen. 93ei biefen ^Bewegungen falten oft einzelne ©tadjeln aus, unb baher rührt bie ftabel.

Irojj beS furchtbaren ÄlappernS unb 9iaffelnS ift baS Ihier ein ooHfommcn ungefährliches, harnt*

lofeS Öcfdiöpf, weldjeS lcid)t erfdjridt, jebem aus bem 2öege geht unb faum baran benft, öon

feinen fcharfen 3ähnc" Gebrauch ju machen. Sud) bie ©tachcln finb feineSwegS Slngriffswaffen,

fonbern nur baS einjige 93crtheibigungSmitteI, welches ber arme ©cfetl befi^t. ÜBcr ihm unoor=

fidjtig naht, fann burd) fie berwunbet werben; ber gewanbte 3äger ergreift baS Xtyex an ber

sJtadenmähne unb trägt eS mit ßcidjtigfeit fort, greilid) biegt eS ftd), Wenn man heranfommt, mit

bem Äopfe 3iirüd, hfbt bie ©tad)clu beS SRüdcnä üorwärtS unb läuft einige ©d)rittc auf ben

@eguer loS; allein ein Oorgehaliener ©tod wehrt bie Sanken ab, unb ein großes lud) genügt, um
baS Xtjier ju entwaffnen. 3n ber äußerftcu 9loth rollt eS fid) wie ein 3gel aufammen, unb bann

27*
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ifl eS allerbingS fdjmierig, eS aufzuheben. 3m allgemeinen aber fann man fagen, bafj ti, fo furdjtbar

bewehrt e£ aud) fd^eint, jebem getieften Seinbe erliegt. %tx ßeoparb 3. ©. töbtrt ben armen

©tachelfjelben burd) einen etnjigen £afcenfd)lag auf ben Kopf, ohne 'tri) Schaben aujufügen.

Die geiftigen (Hgenfd)aften unfereS ©tachelfdjwetneS ftnb ebenfo gering wie bie feiner SJer»

wanbten; man (ann faum bon ©erftanb reben, obgleich eine gewiffe ^Begabung [tri) nicht bertennen

läfjt. Unter ben ©innen bürfte ber öerud) ber entwideltfte fein; ©eftdjt unb @et)ör finb ftumpf.

9lad) bem betriebenen Klima ber .{peimatSorte änbert ftd) aud) bie 3*it ber Paarung. 3Jtan

fann annehmen, bafj fi« überaß in ben Slnfang beS grühlingS fällt, in Worbafrifa in ben Januar,

in ©übeuropa in ben Hpril. Um biefe £eit fud)en bie SJtänndjen it>te 5B3eibd)en auf, unb beibe

leben mehrere tage jufammen. ©edjiig bi* ftebjig Jage nad) ber Begattung wirft baS 2öeibd)en

in feiner #öhle auf ein ziemlich weid)eS unb mit Slüttern, 28urjeln unb Kräutern auSgepolfterteS

.'u'l't jWei bis bier 3unge. Xu- Itiicrcticu fommen mit offenen Slugen unb finden, weisen, eng an

bem Körper anliegenben ©tackeln jur Söelt, biefe aber erhärten f eb,t balb unb warfen aufjerorbent«

Ii et) rajri), obfdjon fie itjrc bolle Sänge erft mit bem Ijöhevni Vllter erreichen, ©obalb bie jungen

fähig ftnb, tb,te Wahrung fid) ju erwerben, berlaffen fie bie Ecutter.

\?ludj gefangene ©tad)elfchmeine pflanjen fid) nid)t feiten fort; idj feftft b^abe jebod) eigene

Seobadjtungen hierüber nic^t angeftellt unb gebe beStjalb anberer Seridjte wteber. „Der immer

mef)t junehmenbe Umfang beS 29eibd)enS unfereS *PaareS", fo fdjreibt mir SobinuS, „erwedte

bei mir bie Hoffnung auf 93ermehrung, unb eines XageS warb ju meiner Orreube ein junges, foeben

geborene^ Itjiir.'. en im Käfige gefunben. S)aSfelbe l.attc etwa bie ©röfje eines ftarten
vJ)taul«

wurfeS, war mit fparfamen, fet)r furjen ©tadeln bebetft unb frodj mit einiger Elühe, obwohl nod)

nafj unb an ber ftabelfchnur hängenb, im Käfige umher, kleine ©orge, bafj ber SJater ficärj

unnatürlich beweifen möchte, mar unnötig; er betrachtete ben jungen ©pröfjling awar neugierig,

befümmerte jtdj bann aber nirijt befonberS unt it)n, wäljrenb bie "JJtuttcr unberbroffen junäd)ft ben

Ututterfud)en unb bie Jcabelfdjnur ju berjetnni begann, 3d) ftörte fie md)t im öenuffe biefer

mibvigen 9cafjrung unb bad)te, bafj fie wo 1)1 it)rem Naturtriebe folgen würbe, unb fo Derzerjrte fie

benu bie ganje Nachgeburt unb bie Wabelfdjuur bis auf bie Sänge bon 1*/, Gentim. Damit trotte

ber ©d)mau3 ein Cnbe, unb nunmehr letfte fte ib,r 3ungeS, welches fogleid) bie Sruftwarjen fud)te.

©efannUid) liegen biefe bom an ber ©cite beS ©djulterblatteS; bie fte umgebenben ©tadjeln finb

aber burdjauS fein $inbcrntS für baS ©auggefd)äft. XaS 3unge faugte nod), als eS über bie

.§älfte ber Öröfje feiner Altern erreicht hatte, wä^renb fid) bie eitern bereits wieber begattet Ratten.

9lud) bafür finb bie ©tadjeln fein ImibermS, wie man mo^l bermuttjen foUte: baS SÖeibdjen fd)lägt

ben ©djweif mit ben @efd)led)tst^eiteu aufwärts, fo bafj bie ©d)Weifftad)eln faft auf bem Wider.

liegen, unb nunmehr boUjicb^t baS SJtänndjen bie Paarung."

„35ie «Ite", fo beridjtet mir M%tt, weldjer bie bon ib,m bilblid) bargeftettte Stad)el-

fdjweinfamilie einge^enb beobachtete, „ift eine ausgezeichnete Butter; benn fte nätjrt nidjt allein,

foubem jdiüijt aud) it)re Kinber nad) Kräften, ©obalb man if)r ftd) uatjt, jagt fie bie Kleinen in

ben .jjpintergrunb beS KäftgS, fteQt ftd) quer bor fie hm unb gel)t, nadjbcm fie ben ©efdjauet

einige 3«itlang angcglo^t, nachW ber Stranbfrabben feitlid) borfd)reitenb, Kamm unb ©tadjeln

fträubenb, faudjenb, mit bem ©d)Wanje raffelnb, ab unb 311 aud) Wohl mit einem Hinterbeine auf.

ftampfenb, hetauSforbernb auf ben ©törenfrieb los. SBerhält man ftd) ruhig, fo lägt bie Erregung

nad); Kamm unb ©tadjeln legen fid) jurüd, Sauchen, Staffeln unb Stampfen enben, unb alle

5urd)t ober S9eforqniS fd)eint bergeffen ju fein: eine einzige Bewegung aber, unb baS alte ©piel

beginnt bon neuem. Xa bringt ber 2Bärter ^utter, ^rob ober deüben, ©ie ergreift ein ©tüd

IHob mit ben 3ähnen, trägt eS ihren jungen ^u, welche bisher, bumm in bie SEÖeitc glofcenb, ben

ßreigniffen jugefchaut unb IjöchftcnS bei ber Orlu^t nad) hinten »hrc ftummelhaften ©tadjeln ju

fträuben berfud)t hatten, legt eS bor jenen auf ben Sobcn unb hält eS mit beiben Sorberfü|en fejl.

Xic 3ungen laffen fid) nidjt lange nöttjigen, fonbern beginnen fofort fnabbernb ihr Wahl; eines
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aber unterbricht biefe«, nad) ber Buttermilch berlangenb, nät)ert e« flc^ bet erbfengro&en ©ruft-

jifce, meiere bon ungeübt jtoei Zentimeter langen, ftrahlenförmig bem Seibe anliegenben, gelb-

braun unb fehmarj gefärbten Stacheln umgeben ift, unb faugt mit fräftigen ^ügen. 9h>d) immer

traut bic forgenbe Vllte bem SBefdjauer nid)t unb befunbet bie« bei jeber SBeiuegung be«felben in

ber gefd)ilberten SSetfe; enblid) aber gelangt fie bod) ju ber Ueberjeugung, bafj ibren Sproffen

teinerlei ©efaf)r brof)e, unb nun bringt fie Hefe in ben Sorbergrunb be« 93et)älter«. «n jeber

Seite ber longftacheligen Butter hängt eine« ber furjbeftadjelten 3ungen, ob,ne bie einmal gefajjte

Sityt lo«julaffen; benn bie Meinen geben fid) mit ganjer Seele bem ©enuffe Inn, unb nur bie

SRutter jeigt au di jefet nod) einige Unruhe. Gnblid) löfen fid) bie jungen, berfueben frf)üd)tcrn

aud) tbrerfeit« 5Befanntfd)aft mit bem örremblinge anjufniipfen, erfebjeefen über irgenb roeldje

^Bewegung be«felben, eilen, burd) eigenartige ßopfbetoegungen, burd) Schnauben unb Staffeln

ber Sllten gemarnt, im »ollen Saufe ber liefe be« fläfig« ju unb gewinnen glficflicb ba« bort für fie

gebettete Strohlager; bie 9llte folgt raffelnb, fdmaubenb unb ftampfenb nad), betft fie mit u)rem

eigenen ßeibe unb befunbet fortan für geraume 3*»t ein tiefere« UJtifjtrauen als je."

5Jlan fann eigentlich nid)t fagen, bafj ba« Stad)elfd)roein bem «Dtenfdjen Sd)abcn bringt;

benn e« ift nirgenbs häufig, unb bie JBertoüftungen, welche cö jeitweilig in ben feiner .§öl)le nahe»

gelegenen ©orten anrichtet, tommen taum in SBetractjt. Sa, wo e« lebt, hält es fiel) in Ginöbcn

auf unb wirb be«t)alb feiten läftig. ©leicbwot)l »erfolgt man e« eifrig. S5ie Stacheln finben biet»

fad)e «nwenbung, unb auch Srleifcf» wirb hier unb ba benufct. 9Jlan fängt ben ungefdjidten

Söanberer entweber in Schlagfallen, Welche man bor feiner #öble auffteUt, ober lägt ihn burd) ein-

geübte .§unbe bei feinen näd)tlid)en Ausgängen feft machen unb nimmt ihn einfach bom Söoben

auf ober töbtet ihn borher mit einem Schlage auf bie 9tafe. 3n ber römifchen (Jampagna gilt feine

3agb al« ein befonbere« Vergnügen; e« läfjt fid) auch 0ß* nietjt leugnen, bafj bie 9lrt unb 2öeife,

wie man bem Zfytxe tu« nachfteUt, etwa« abfonberlicbe« unb anjiebeube« \)at. Das Stachel«

fehmein legt feine QSffUn am liebften in ben tiefen ©räben an, welche bie (Tampagna burchfurchen,

unb ftreift, wenn e* jur 9tad>tjeit au«get)t, feiten weit umher. 3n bunfler <Rad)t nun jiet)t man
mit gut abgerichteten $unben jur 3agb hinan«, bringt biefe auf bie jährte be« SBilbe« unb lägt

fte fudjen. Gin laute«, jorniges bellen berfünbet, bafj fte einem ber Stachelhelben auf ben öeib

gerflrft ftnb unb jeigt jugleicb, bie ©egenb an, in welcher ber flampf jwifdjen beiben ftattfinbet — fall«

man überhaupt bon Äampf reben fann. 3«fot jünben alle Säger bereit gehaltene Radeln an unb

nähern fid) bamit bem Sd)auplafee. Sobalb bie #unbe bie Hntunft ihrer §erren bemerfen, beulen

fie laut bor ftreube uuo fletycn roüthenb auf ihren SBiberbart lo«. S)a« Stad)elfd)Wein feinerfeit«

fudjt fte jurüdjutreiben, inbem e« in allen lonarten raffelt, grunjt unb fnurrt unb fid) fobiel mie

möglich burch feine uad) allen Seiten abftehenben Speere yi fd)ü^en fud)t. Sdjlieglid) bilbet bie

3agbgenoffenfchaft einen Ärei« um ba« It)'er uni) f«ne SJerfoIger, unb bei ber grellen ^Beleuchtung

ber gadeln mirb e« leidjt, e« in ber borher angegebenen äßeife 311 bewältigen unb enhoeber ju

töbten ober lebenb mit nach £oufe ju nehmen.

3taliener jiehen mit foldjen gelähmten Ihicten öon ® or
f 3)orf , toie bie Sabo^arben mit

ben 5Jturmelthieren, unb aeigen ba« auffallenbe ©efeböpf bort für ©elb. Sei nur einiger Pflege ift

e« leicht, ba« Stad)elfd)nmn ad)t bi« vhn 3at)re lang in ber ©efaugenfehaft ju erhalten. Vlan

fann fogar ein SBeifpiel aufführen, bog e« achtzehn 3ahre lang aue^ielt. SBenn man e« gut bct)an-

belt, nnrb e« aud) leid)t jahm. 3»«ng eingefangene lernen ihre Pfleger fennen unb folgen ihnen nad)

toie ein #unb. S)ie bem Stjiere angeborene 5urd)tfamfeit unb Sd)eu fann e« jebod) niemal«

ablegen, unb oft befunbet e« über bie unfchäblichften Dinge Slngft unb Sdjreden unb raffelt nad)

Äräftcn mit bem ^anjer. 9JJi§hanblungen erträgt e« nid)t, roic e« überhaupt leicht in 3°m
geräth.

sUtöhren, Äartoffeln, Salat, floht unb anbere ^Jflanjenftoffe btlben feine ^Jlahrun^ in ber

©efangenfehaft; am liebften frigt e« Cbft. SSaffer fann e«, wenn e« faftige 3rrüd)te oi>er SMätter

bat, ganj entbehren; bei trodener Wahrung trinft e«, roenn auch "id)t oft. 5Jlan fann eben nid)t
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behaupten, baß ba8 Xf)itx ein gemütlicher ©efettfehafter be8 9Henfd)en märe. 3n bcr Stube ift

e8 foum au galten. 68 läuft ohne SBerftaub umher unb »erlebt einen wot)l aud) ob unb ju mit

ben Stacheln, benagt liidjbeinc, Ihüren unb anbere8 ^ot^tuecf , unb bleibt immer ein lang»

Weiliger ©efett. Slm hübfdjeften mad)t e8 ftd), wenn man it)m einen eigenen Statt au8 Steinen

errietet, wie e8 gegenwärtig in ben Tiergärten gefd)ieb,t. £ier baut man ihm eine fünftlidje

gttfen^ö^Ie, unb bor berfelben legt man einen gepflaflerten, mit ©ittern umhegten s4Ma& an. einen

gewöhnlichen ftäftg burd)nagt c8 ferjr balb, felbft wenn er innen mit 33led) au8gefd)lagen fein follte;

bettn feine Saline ftnb fo fräftig, baß e8 mit ttjnen felbft ftarfe 5)rat)tftäbe z?rbrid)t. SBei Zage

fdjläft e8 im Innern feiner SBofmung, abenbd tommt e8 fjeraito, fnurrenb, raffelub, Wahrung

bcgeljrenb. £a gewöhnt es ftd) balb baran, au8 ber |>anb ber S3efud)enben ju freffen unb bilbet

bc8t)alb einen ©egenftanb ber Slnztehung für biete ßeute, weldje ftd) gern mit if)m befdjäftigen. #ier

fann man auch beobachten, baß e8 ntdjtin allen Stücfen fo plump unb ungefd)idt ift, wie c8 au8fteb,t.

68 bacft alle Wahrung fjübfd) mit ben Sorberfüßen , toerfte^t e8 ganj gut, eingewicfelte Stoffe ju

enthülfen unb \n berwert^en, fnadt nieblid) Stüffe auf, nimmt artig ein Stüddjen ;{urfer ic

3n alter $nt fpielte eine Dom Stadjelfdjmein flammenbe 58ejoarfugel in ber Slrzneiwiffen«

fdjaf t eine wichtige Solle. Sie galt at8 ein untrügliches Heilmittel für mancherlei hartnädige Jlranf-

Reiten unb würbe oft wegen ihrer Seltenheit mit bunbert Ärotten bezahlt. 3)iefe tfugeln, unter

ben Flamen „Piedra del Porco" befannt, famen au8 Cftinbien bon bem bortlebenben Stachel«

fdjweine, waren fdjmiertg anzufühlen unb hatten einen außerorbentltd) bitteren ©efcbrnad, weldjer

bie bamaligen Gerate hinlänglich zu berechtigen fdjien, bon ihnen große8 ju erwarten.

3118 äu|erlidjc flennten ber Samilie ber .fcufpfötter ober ertet t)af en (Caviina)

gelten ein mehr ober weniger geftrerftcr, auf hohe« Seinen ruljenber 2eib, bierjehige SJorber* unb

brei bi8 fünfzehige, mit großen, fmfartigen, oben gefielten Flögeln befleibete, nadtfobligc öüße, ein

ftuminelhafter Sdjwanz, mehr ober miuber große Ohren unb grobe Behaarung. 2)ier SBadenzäbue

in jeber9teihe bon ungefähr gleid)er@röße unb große, breite, oorn gewöhnlich weißgefärbte Staa,c=

jäbne bilben ba8 ©ebiß. Sie Sirbelfäule zählt in ber Siegel 19 rippentragenbe, 4 flreuj- unb

6 bi8 10 Schwanjwirbel. Sa8 ganze ©eripp ift fräftig, zuweilen plump gebaut.

Stile ftcrfelhafen bewohnen au8fd)ließlid) Süb« unb s3Jlittetamertfa, hi« aber bie berfchiebenften

©egenben: bie einen 6benen, bie anberen Söätber unb trodene St reden, Sümpfe, Ofelfenwänbe

unb felbft ba8 SBaffer. 2>icfe berbergen ftd) in bie Cörfjet t)ot)ler Stämme, Orelfenrityen, in weden

unb 0ebüfd)en, jene in felbftgegrabenen ober berlaffenen fohlen anberer 2%'iext. fjfaft alle leben

gefellig unb finb mel)r be8 Scad)t8 al8 bei läge rege. 3hl"e Wahrung befteht au8 s
4Jflanjcnftoffeu

aller Slrt: au8 ©räfern, Kräutern, ©tüten unb 23lätteru, Sfflurjeln, floht, Samen, Srüctjten unb

93aumrinbe. Seim Sfreffen ftfcen fie in aufrechter Stellung auf bem $intertt)eile unb halten bie

Nahrung zwifcfjen ben 33orberpfoten feft. 3h*e Bewegungen finb gewanbt, wenn auch ber gewöhn-

liche ©ang ziemlich tangfam ift. einzelne gehen in ba« Gaffer unb fchwimmen mit großer ©efd)id>

lidjteit unb Slusbauer. Sitte finb frieblid) unb tjarmlod, febeu, bie (leinen feljr fd)üd)tern, ängftlid)

unb fanft, bie größeren etwa8 muthiger
;
bod) flüchten fie auch bei herannahenber ©efahr fo fchnett

fte fönnen. Unter ihren Sinnen finb ©eruch unb öerjör am beften au«gebilbet, iljrc geiftigen

&äl)igfeiten gering. Sie laffen ftd) leid)t zähmen, gewöhnen fid) an ben sJJtenfd)en unb lernen ihn

aud) wohl fennen, ohne fid) jebod) inniger mit ihm zu befreunben. 3h" Vermehrung ift fetjr

groß; bie Safyl ber 3"ngen fchwatdt zwifchen 6in8 unb Sicht, unb manche Sitten Werfen mehr«

mal8 int 3ab,re.

Watt ih«lt bie gamitie neuerbing« nach bcr SBtlbung ber Sadenzälme in jwei Unterfamilten

ein. 3n bcr einen ©ruppe ftnb biefe 3äb,ne wttvzclloe unb bie oberen 5Rcif)en laufen born beinahe
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«tripD bc» «gutl. («uS bem »cttimr anatomif*«n TOufcmn.)

jufamnten, in ber anbem fjaben fte tjalbe 23urjeln unb bilben gleidjlaufenbe Weisen. 3U btt

erflen Unterfamilie geböten bie 5Rara, bie SJtecr« unb Söafferfdjtoeine, jur jtoeiten bic SlgutiS unb

bie ^afa. SBir feben bon ben angegebenen Unterfdjeibungemerfmalen ab unb bereinigen alle

£ufpfötler in einer gamilie.

Unfet aUbefanntc« ^eerfdjtoeindjen (Carla cobaya) tbetlt ba8 Sdjitffal bietet

.£>au8tf)tere : man bermag feine ©tammeltern mit ©idjerbeit ntdrjt ju beftimmen. ©o biet toit

ttriffen, ift baS £f)ierd)en balb nadj ber (Sntbedung WmcrifaS, im fed)83efmten 3ab>tjunbett alfo,

unb jtoar bind? bie $oUänber ju und gebraut toorben. Segnet fennt e8 bereit*. „3)a8 3n»

bianifd) ftünete (ifanindjen) ober ©eutole", fagt fein Ueberfefcer in bem im 3af)ie 1583 erfdnenenen

Xbierbudje, „ifl berj furjen jaren aufj bem neütoerfunbnen lanb in bnfern teil be§ erbtretdjä gebraut

toorben, jdj gantj gemein: bann e3 ift ein überaus frudjtbar t liier, bietoetyl e8 ad)t ober neun

3unge in einer burt fjarfür gebiert ic." S3on jener £eit an t)at man e8 fort unb fort geaüdjtet,

nod) heutigen 2age8 aber über ben ©tammbater nidjt ficfj entfdjeiben fönnen. Sie englifdjen

Vlaturforfd a nehmen jiemlidj allgemein bie Slperea (Ca via Apere a) aU ©tammart an, unb

ei ift be8fjalb toof)l am Orte, toenn toir junädjft mit biefer un8 befannt machen. 9tjara fagt

3folgenbe8

:

„S5ie Stperea ift fjäuftg in ?Paraguab, unb ebenfo in ben ^ampaS bon 33ueno3 2lt)re8, ja wie

man fagt, in ganj Slmerita. ©ie betootmt bie GJräfer unb @ebüfdt)e an ben Selbem, namentlidj

fo!dr)e, meldte bie Meiereien umgeben, ofme in bie äöälber einjubringen. -&öb,len grübt fte nidjt,

unb bon ibrem ©tanborte entfernt fte fid) nidjt gern toeit. 3n ®arten ridjtct fte ©djaben an,

weil fic bie berfdfnebenften ^flan.ien betjefjrt. Sei läge Ijält fte ftdt) berborgeu, mit Sonnenunter-

gang fommt fte jutu Söorfdjciue. 3)tan fann fte mcfjt fct)eu nennen. SÖenn man ftdt) tbr nähert,

öerfterft fteftet) unter irgenb einem Öegenftanbe. ©efangen, fdjrcit fte laut auf. 3(jt öauf iftaiemUdj

fdwell, fte felbft aber fo bumni, bafj alte Kauboögel unb 9taubtf)iere fte mit ßeidjtigfcit toegnefjmen.

Sern ungeachtet ift fie fjäufig, toafjrfdjeinlidj, toeit ba8 SBeibcfjeu mebrmal8 im 3af)re 3ttnge wirft,

wenn audj getoöfjnlid) nur ein ober bödjftenä jtoei Stüd. £ae Sleifdj wirb bon ben Snbianern

gern gegeffen."

Siefen »eridjt berbollftänbigt 9iengger. ,,3d) babe", fagt er, „bie 9lperea in ganj $ara«

guab unb füblidj bon biefem ßanbe bi$ jum 35. örabe, bann aud) in ©raftlien angetroffen. 3n

*ßaraguab. fanb td) fie borjüglid) in feuchten öegenben, roo ftd) gemöbnlid) jraölf bii funfae^n ©tüd

3ufammenb>lten, meldje am ©aume ber SBälber unter niebrigen öeftrüudjen unb läng« ben §eden

mobnten. 3nt 3nnern ber SBalbungen unb auf offenen gelbern fommt bie Slpcrea ntd)t bor. «Ulan

erfennt ibven «ufentbalt an ben flcinen unb fdjmalen, gefdjläugelten SBegen, roeldjc fte ftd) jrotfd)en

ben SBromelicn bab,nt, unb weldje geroöbnlid) einen «Dieter toeit in« Srete !)inau8laufen. ^rtitj

unb abenbS fommt fie auä ifjrem ©djliipfroinfel Ijerbor, um i^rer Wartung, toeld)e aus ©raü
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befielt, nadjjugeben, entfernt ftd) ober nie Weit, bödjflen* fed)« Weter Don ttjreiu 2üob,norte. Sie

ift fo wenig fctjcu, bafj man ftd) ib,t leirtit auf falbe Sdjujjroeite nähern fann. Störe Bewegungen,

bie 9lrt ju treffen, bie &wte, weldje fte Don ftd) gibt, ftnb bie nämlidjen wie beim Mferfdjwemcben.

5)aa 2üeibd)cn wirft nur einmal im 3ab,re unb jwar im f^rü^ja^re ein ober jwei fcljcnbc Ouuge,

weldje gteid) nad) ber öebuvt laufen unb ituer Wutter folgen fönnen. Xer ^elj tann ju nid)t*

benufct werben; bae Sfleifd), weldjeä einen füfjen ttefdjmad b,at, wirb Don ben ^nbianern gegeffen.

9Ran fängt biefeä arglofe Ifcn« leid)t in Sulingen. Mujjer ben ÜJlenfdjen t)at ei nod) alle JRaub»

ttjiere, weldje jutn flauen« unb #unbegefd)led)te geböten, au Seinben, befonber« aber bie größeren

Schlangen, raeldje fid) gewöljnlid) aud) in berWätje ber Sromelien unb jmifdjenbenfelbcn aufhalten."

„9luf ber fReife au ber Söilla 9iica fab, id) bei einem Öanbmanne bierjcbn jabme 9(perca8, Weldje

in ber fünften unb fedjften fiinie Don einem ^aare abftaminten, bas er fteben ^at)rc uortter jung

eingefangen Ijntte. Sic Waren [etjr y\\)\n, fannten iljrcit Gerrit, famen auf feinen 9htf aud ttirem

Sd)iuDfminlel b,«Dor, frafjen au« feiner .£>anb unb ließen ftd) Don itjm auf ben ÄTtn nehmen.

Stegen frembe ^ctfonen jeigten fte einige Jyurdjt. 3()re gärbung fttmmte mit ber wilblebenber

Überein, ebenfo ib,re ßebenäweifc, inbem fte, wenn fie nid)t gerufen würben, ben lag lunburd) ftdj

Derftedt hielten unb nur morgen* unb abenbä ibre Wahrung auffuebtett. 2)ae 2öeibd)en warf nur

einmal im 3ab,re unb nie metjr alt jWei Sunge."

3Jlan fann es 9tenggcr nietjt berargen, wenn er nad) biefen Beobachtungen über bao ßeben

bie Wöerea unb baä 9Jicerfd)weindjen für Derfdjiebene Ibicre erflfirt. Seine Meinung gewinnt

audi bei 3)erglfid)ung ber beiben 2tjiere tjinfidjtlid) ifjrer ©ebiffe unb Särbung nod) an ©ewidjt.

$ie 9lperea wirb 20 Gentim. lang unb H Gentim. b,od). S)er ^Jelj beftetjt au* geraben, barten,

glänjenben, borftenartigen .(paaren, weldje jiemlidj glatt auf ber #aut liegen. S)ie Obren, ber

SRüden, bie Süfee ftnb nur mit einigen .{paaren befleibet; über bem SJtunbe befinben ftd) auf jeber

6cite einige fteife, lange Borftcn. %m Söintcr ftnb bic -£>aare ber Dberfeite braun unb gelb mit
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röt^lt^en ©ptfcen, bie bet Unterfette gelblidjgrau, bie ber Pße bräuntidjweiß ; im ©ommermirb bie

Färbung bläffer, unb alle oberen unb äußeren 3^eile erfcheinen graubraun mit einer rötljüdjen

©d)attirung. 35ie SBorften im e$eftd)te ftnb fdjwarj, bie Wägcl braun. Söcibe GJefcblechter ätjnetn

einonber in ber Färbung bollfiänbig , unb bis jefct ftnb noch niemals 3rarbenabänberungen bemerft

Worben. $er ^atjnbau ber Vlperea ift fo jiemltd) berfelbe Wie beim $£eerfcb>eind)en
;
bod) ftnb

bie ©ehneibcjähne mehr gebogen unb bie Saifenjähne nicht fo lang wie bei unferent #auSthiere.

flud) ift bie ftärbung ber Wagejäfjne bei jener bräunlichgelb, bei biefetn gelblidjgrau. S)a3 Wteer.

frfmmndjenbagcgenjeigt immer nur breierlei Farben in bunter, unregelmäßiger Wtifdmng: ©djmarj,

:)tothgclb unb SBeiß. 35iefe ftarben finb balb in größere, balb in Heinere Orlecfen bertheilt. Ein-

farbige ftnb Weit feltener als bunte, ^ierju fommen nod) innerliche Unterfdjicbe. £er ©d)äbcl

ber Vlpcrea läuft nach born fpifcer au als beim Eceerfchweinchen , ift hinten breiter unb an ber

#irnfd)ale gewölbt. Sei jenem laufen bie Wafenfnodjen nach oben in eine ©pifce auS, bei biefem

pnb fte quer abgefdjnitten ; bei jenem ift baS §interhauptlod} freisförmig, bei biefem mehr rwd)

all breit. 3>r ©eftdjtSminfel ber Slperea beträgt 15°, ber beS Wceerfd)Weind)en8 nur 11° ic.

Süatertjoufe hält biefe bon Wcngger l?ert>orget)obenen Untcrfduebe nietjt für maßgebenb,

$enfel bagegen ftimmt Wengger bei unb bemerft auSbrüdltdj, baß fte um fo metjr ins öewidjt

füllen, als man babei nidjt an folgen ber 3äf)inung benfen fönne. ©o wiffen mir alfo immer

nod) uic^t, ob mir bie Eperea wirflieb, als ©tammoater beS Wceerfd)Weind)enS anfehen bftrfen.

SicfeS gehört ju ben beliebteren .fcauSthieren auS ber gaujen Drbnung ber Wager, ebenfowohl

feiner ©enügfainfeit Wie feiner ^>armtoftgfeit unb Gmtntüthigfeit halber. 9Benn man ihm einen

luftigen unb trorfenen Stall gibt, ift eS überall leicht m erhalten, frißt bie öerftrjiebenften

^flan\cnftoffe, bon ber 2Bur<jcl an bis ju ben ^Blättern, Börner ebenfo gut wie frifdje, faltige

^flanjen, unb berlangt nur etwa« 2lbwed)felung in ber Wahrung. SBenn eS faftigeS gutter hat,

fann eS (tfetränf ganj entbehren, obwohl eS namentlich WWd) recht gern ju fid) nimmt. GS läßt

ftch überaus biel gefallen unb berträgt felbfl Wlißbanblungen mit Öleichmutt). SJcShalb ift eS ein

höchft angenehmes ©pieljeug für Ätnber, welche ftd) überhaupt am eifrigften mit feiner 3ud)t

abgeben. 3n feinem Sßefen erinnert eS in mancher .£>iu)icht an bie ftaninerjen, in anberer wieber an

bie lUäuff. J)er ©ang ift eben nicht rafch unb befteht mehr au* ©prungfdjritten
;
bod) ift baS

Xt)itx nicht tölpelhaft, fonbern jiemltd) gewanbt. 3n ber Stühe ftfct eS gewöhnlich auf allen tuet

Jüßen, ben ßeib platt auf ben 93oben gebrürft; eS fann fich aber auch auf bem .r)intertf)eile auf«

richten. Beim ^reffen führt eS oft feine Wahrung mit ben Sorberfüßcn jum 3)tunbe. 6s läuft

ohne Unterbrechung in feinem ©tatte umher, am liebften längs ber Stauern hin , wo eS ftch Mb
einen glatt getretenen 2Bcg bahnt. Stecht hübfeh fteht eS aus, Wenn eine gan3e ?litjahl beifammen

ift. Xanu folgt eines bent anbem, unb bie ganje 9teihe umfreift ben ©tatt bielleicht imnbcrt

mal ohne Unterbrechung. 2)ie ©timme befteht auS einem Örunjen, welches il;m wohl ben Warnen

©chwein berfchafft f)at, unb auS einem eigenthümlichen Wturmeln unb Ouiefen. 2aS SJturmelu

fcheint Sefwglichteit auSjubrücfen, währenb baS Ouiefen immer Aufregung anjeigt.

SJtännchen unb SÖeibchen halten fich jufaminen unb behanbeln einanber zärtlich. Weinlich,

Wie bie meiften Wäger e4 fiub, leeft eines baS anbere unb bcuujjt auch rootjt bie Jöorberfüße, um bem

föattcn baS tyü, glatt ju fämmeu. Schläft eines bon bent ^}aare, fo wacht baS anbere für feine

Sicherheit; währt eS ihm aber ju lange, fo fudjt eS burch Üecfen unb Äämmen ben ©chläfer |li

ermuntern, unb fobalb biefer bie klugen auftaut, nieft eS bafür ein unb läßt nun ftch bewachen.

$aS Wtännchen treibt fein SBeibchen oft Oor fich «»o f"^t ihm feine Siebe unb 9lnl)ängl ichfeit

auf jebe SBeife an ben lag ju legen. %ud> bie gleichen Öefdjlechter bertragen ftch "^t gut, fo lange

bie 2freßfucht nidjt ins Spiel fommt, ober es fich nid)t barum hanbelt, ben beften ^lafc beim treffen

ober Wut)en ju erhalten. 3bJei berlicbte Wtännchen, welche um eine ©attin ftreiten , gerathett oft

in 3orn » fnirfcfjen mit ben gähnen, ftampfen auf ben iöoben unb treten fich geg*nfeitig mit ben

.Hinterfüßen, paefen fid) auch an ben paaren; ja eS fommt fogar ju kämpfen, bei beneu bte
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;]ät]\\c tüchtig gebrandet werben unb manchmal ernfte SJerwunbuugen borfommen. 3)er Streit unb

jebet ßampj enben erft bann, Wenn fiel; ein ÜDtänndjen entfdjieben in ben 33eft& eineS SBeibdjenS

gefegt r)at ober in bem Jtatupfc Steger geblieben ift.

Söenige Säugetiere fommen bem Üfleerfd)Weiud)en an gfrudtjtbatreit gleid). ©ei uns toirft

ba8 2öeibd)eit jwei- ober breimal im 3at)re jtuei bis brei, oft auch bier bis fünf 3fungc, in beißen

Öonbcm fogar beren fedjä biä fiebeit. Sie Äleinen fommen boltftänbtg entwirfelt jur Sfflelt, werben

mit offenen 91ugen geboren unb finb fdjon wenige Stunben nad) ihrer @eburt im Stanbe, mit tijrev

vUcutter umherzulaufen. 9lm jmeiten Sage ifjrcS gebend fifcen fie manchmal bereite mit bei ber

Sttatjljeit unb laffen ftdj bie grünen ^ftanjeu, ja fogar bie Äörner, faft ebenfo gut fchmeden wie jene.
j

©teiebwobt fäugt fte bie 9Jcutter bterjebn läge lang unb jeigt wätjrenb biefer 3eit biel Siebe unb

Sorgfalt für fie, bertb>ibtgt fie, tjält fte jufammen, leitet fie jutn Soffen an k. Sowie bie

Äleinen berftänbiger Werben, erfaltet biefe beiße ßiebe, unb nad) ungefähr brei Söodjen, ju welcher

£eit bie Sllte regelmäßig fcf)ou wieber fiel) gepaart rjat, befümmert fie fidj gar tueijt mehr um bie

früheren Sprößlinge. S)er SBater jeigt ftd) bon allem Anfang an fetjt gleichgültig, fogar feinbfettg,

unb oft fommt ed bor, baß er fte tobt beißt unb auffrißt. ÜRad) ungefähr fünf bis fedjä Monaten

finb bie jungen ausgewachsen unb fortpflanaungSfähig, nad) ad)t Mi neun ÜRonaten b,aben fte

ib,re ooüfommene ©röße erreicht. 23et guter Sßebanblung fönnen fte it)t ßcben auf fedjS bid ad)t

3at)re bringen.

2Seuu man ftd) biet mit Weerfdjweindjen befd)äftigt, fann man fte ungemein jat)m machen,

obwohl fte it)re i$urd)tfamfeit nie gänjlidj ablegen, unb bei irjrer geringen geiftigeu @fät)igfeit an et)

faum baljin gelangen, ben üöärter bon 9lnberen ju unterfd)eiben. Niemals berfudjen fte ju beißen

ober fonft bon ihren natürlichen ©äffen ©ebraudj ju machen. Sag fteinfte Äinb fann unbeforgt mit

ib,uen fpielen. Oft legen fie eine Wahrhaft merfroürbige @leid)gfiltigfeit gegen äußere ©cgenftänbe

an ben Jag. So lieb unb angenehm itmen audt) ib,r Stall ^u fein pflegt, fo wenig fdjeinen fte
1

nach it)m ju bedangen, wenn fie wo anbers hmöebrad)t Werben; fte laffen ftch warten unb pflegen,

auf ben Sdjoß nehmen, mit umherfchleppen IC, ohne ftd) bcsljalb mißbergnügt ju jetgen.

28enn man ihnen etwas ju freffen gibt, finb fte überall aufrieben. 316er bafür befunben fte audj nie

wahre «nbünglichfeit, fonberu finb fo red)t aller Söelt greunb. ©cgen falte unb naffe Söitterung

fehr eutpfinblid), erfranfen fte, Wenn man fte rauhem Süctter auSfcfct unb gehen bann leidjt

\u ©runbe.

eigentlichen Schaben fönnen bie SJteerfdjweinchen nie bringen; es müßte benn fein, baß man
fte im Limmer hielte, wo fie bielleidjt manchmal butd) benagen unangenehm werben fönnen. Ii- dt

fommt bieä nicht in 23etrad)t gegenüber ihren guten eigenfdjaften, burd) welche fie biete öreube unb

fomit auch Wu&en gewähren. einen befonbem iBorfchub fyabtn fie, freilich gegen ihren SBillen,

ber JEÖiffenfchaft geleiftet. Sßifchoff hat fte ju Unterfuchuugen über bie Ihierifcbe gntwirfelung

bertoenbet unb it;nen baburd) einen ehrenoollcn
s
43lah in ttnferem wiffenfdmftlichen Schrtftthume

gefiebert.

©in höchft fonberbared äöüftcnthier, bie 9)tara (Dolichotis patagonica, Cavia

patagonica), ift ber Vertreter einer zweiten Sippe ber .^ufpfötler. 3n mancher ^inficht an bie

.^afen erinnernb, unterfcheibet fte fid) bon bieten hinlänglich butd) bie hohen 23eineunb bie türjereit

unb ftumpfercu Ohren. lev fieib ift fchmadj, geftredt unb boru etwaä bünner alä bttitcn, bie

teilte finb ziemlich lang, bie hinteren länger alä bie borberen, bie -Ipinterfüße brei», bie borberen

bierjelng, bie 3*hcn h'er ' l*TJ» bort jiemlid) lang, an beiben Srüßeu aber frei unb mit langen,

ftarfen flrallen bewehrt. 3)er etwad fchmächtige -Oalö trägt einen aufammengebrüdten, an ber

Sdmauic ,\ugefpi|jten Äopf mit langen, ziemlich fd)tnalen, abgevunbeten , aufrechtftehenben Ohren

unb mittelgroßen, lebhaften 2lugen. 5)er Schwang ift fttri unb nad) aufwärts gefrümmt. 2ie ber»
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fyältniSmäfjig Keinen ©arfenjäbne aeigen eine ftarfe mittlere Sdjmeljfalte. 25aS 3etl ift weid), bid)t

unb glänjenb; bie ^aare finb futj uub liegen glatt am fieibe an. 25ie Ötötbung ift auf bet Ober-

feite ein eigentümliches ©raungrau mit wet|er, feiner Sbrenfelung. Sil ben Seiten unb auf ben

äu&eren feilen ber güfje gel)t biefe Ofärbung in eine b^ett jimmetfarbene über. Gin fd)waraer

Sieden, weldjer fidt> über ber Sdjwanagegenb beftnbet, roitb burd) ein WeifjeS, oberhalb beS

£d)Wanaeä fivl) biuji el)cnbc«i ©anb fcfjarf abgegrenzt. Sie ganje Unterfeite ift weifj, ger)t aber auf ber

©ruft in ein ffelleS 3intmetbraun über, weldjeS and) bis jur Mehle fid) erftreeft, toäljrenb bie ©urgel

wieber weifj ausfielt. @länjenb fdjwarje Schnurren ftedjen lebhaft bon ben übrigen paaren ab.

©ei erwadbjenen Jljieren beträgt bie ßäuge beS ßeibeS 50 dentim., wobon ber Stummelfdjwana

nur 4 bis 5 Gentim. wegnimmt; bie £öb,e am SBiberrift aber fann bis 45 ßentim. erreichen unb

täfet baS Jfyer auf ben erften Snblirf et)er einem «einen SBieberräuer all einem 9lager äbnlirf)

erfetjeinen.

Qi barf nidjt SBunber nehmen, bafj frühere Seefahrer, wie 9carborougr), SÖoob,

•4*1) ro n unb anbere, Wcld)e bie 9Jtara an ber intuürtlidjen Äüfte ^atagonien8 antrafen, fie tjödjft

ungenau befdjrieben, fo bajj man unmöglich wiffen fonnte, öon wetdjem liiere fte fpratfjen. SCjara

mar ber erfte, weldjer ifjr bie rechte Stelle unter ben Wägern anwies. „Sie nennen baS Xtuer

«€>afe", fagte er, „obgleidj e3 öon biefem hin lang L ich fid) unterfdjeibet. GS ift gröfjer unb berber,

läuft nidjt fo oiet unb ermübet etjer als jener, fo bajj eS ein gut berittener 3fäger balb einholen

unb entweber mit ber ßattae ober burd) einen Sd)lag mit ben SBurffugeln erlegen (ann. Saft

immer finbet man mehrere beifammen ober wenigftenS bie Wänndjen in ber 9tär)e ber SSeibdjen.

Öewöfjnlid) erleben fid) beibe augleid) unb laufen miteiuanber weg. £>ft t)abe id) in btr

9lad)t bie unangencfjme, fdjarfe Stimme bernommen, weldje ungefähr wie „Dobt" Hingt; wenn

man es gefangen fjat unb in ber .§anb ^ätt, fdjreit eS ebenfo. Sie ©arbaren unb unfere gemeinen

£eutc effeu fein weicrjeS Stleifdj, adjten eS aber biet weniger als baS ber Gürteltiere. 9tudj foU

ti einen ganj berfd)iebenen Öefdjmad bon bem uufereS eurobäifdjen .ipafen t)aben. 3d) r)abe ber*

nommen, bafj eS feine Söolmungen in ben ßödjern ber ©iScadja anlegt unb bafj eS, wenn ei

bebrotjt Wirb, in bicfelben fid) flüdjtet. Sodj alle biejenigen, Wetdje id) berfolgte, fud)ten immer

iljr #eil in ben Öüfjen, obgleid) ei in ber <Räb,e einige 2öd>er ber ©iScadja gab. Niemals fanb id)

e« in feinem ßager, foubern immer aufregt ftetjenb nad) 9lrt ber ^irfdje ober 3tel)e, unb gewöf>nltd)

ergriff eS augenblitflid) bie gludjt unb lief ein gutes Stürf fort. 3ung eingefangene werben oft

jarjm gehalten, berlaffen baS ^auS unb fefjren jurtief, gerjen auf bie SBcibe unb freffen bon allem.

Gin 3reunb fdjicfte mir jwei, Welche er in feinem 4?aufe gro^gejogen tjatte. Sie waren aufjer*

orbentlid) jabm unb nett; leiber aber würben fie mir, als fie mein $auS berliefjcn, bon ben

.£mnben ber Straße tobtgebiffen."

Sbäter mad)te S)arwin genaueres über bäS merfwürbige Iljier befannt. ©on iljm erfahren

wir, ba& bie Wara nad) Horben nid)t über ben 37.° fübl. ©r. rjinauSgefjt. Xic fteinige unb waffer-

arme Sßüfte ^atagonienS ift il>re .fpemtat. S5ort, wo bie Sierra lalpaquen biefe SEßtifte begrenzt,

ber ©oben feud)ter unb bflan^enreidber ju Werben beginnt, berfd)Winbet fte gandid). 9lad) aöeftcn

tjin reid)t fie bis in bie Wäfje bon Wenboja unb fotnit fogar bis ,}um 33.° fübl. ©r. 5Jtöglid) ift cS

aud), baB fie nod) in ber llmgcgenb bon £orboba, im greiftaatc ?lrgentina, borfommt. «Rod)

bor ein baar Sa^rbunberten war fte biel gemeiner als gegenwärtig, wo fte nur in ber wahren

äDüfte, in welcher fie bie Unwirtbarfeit unb Ginöbe bes CanbeS am meiften fd)ü^t, nod) rjäuftg ift.

•D^ngead)tet biefev ipaufigteit l)ält eS nidjt gcrabe leidjt, baS Ib,ier $u erlangen, unb jWar

aus bem cinfadjeu «runbc, weil man es jiemlid) fdjwer ju fcfjen befommt. ßtitweber liegt eS in

feiner #öljle berborgen ober b,at fid) platt auf bie Grbe gebrürft, unb wirb bann burd) fein ed)t

erbfarbiges Äleib leidjt ben ©lidfen entjogen. 2)aju fommt nod) feine Sd)eu unb 5urd)tfautfeit.

Sie Wara ergreift bei ber geringften Gefahr fofort bie 3lud)t. Sabei folgt bic ©efetlfdjaft, weldje

ftd) gerabe bei einanber bcfiubct, einem Seittljiere in furjen, aber ununterbrochenen Säuen, unb
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ofme bon bfr geraben Öinie abjuweid)en. STtte fWciftbcfc^reiber erjagen, baß bie SHara auefd)ließ-

lid) ßöd)er bewohne, welche bie 2tt$cad)a gegraben, jaüi nid)t fdjon ein anfceres grbtbier ben 2ku
tu Söefc^Iag genommen fw.be; S)arwin aber glaubt, baß fie fict) eigene £>öt)len grabe. \Hn biefen

fd^eint fic jebodt) nid)t mit ^nlmifnt jit Rängen. T arm tu fafj fte mehrmals in ftyenber Stellung

bor ihrem Saue, erfuhr jebodj, bog fte, ganj gegen bie Öewot)nbeit ber Stöger unb anberer #öt)len-

totere, häufig bon ir)rem SBoljnorte ftd) entferne unb in ©efeUfctjaft mit anberen meilenweit nmber-

ftreife, ob,ne gerabe regelmäßig nad) ihrem 93aue jurüctplebren. Sie ifl ein bottfommeneS Sagthier,

obwohl fiemährenb berSJcittagShifoeih"" 33au auffud)t. 3hre 9laljrung beftebt in ipftanjen, bereit

SBurjetn unb SRtnbcn, jebenfallä in Stoffen, welche anberc Säugctfjiere berfd)mähen. 3n mannen

©egenben SBatagonien§, wo auf bem fiefigen SBoben nur wenig bürre unb bornige S3Qfcr)e ein

erbärmliches Ilafein friften fönnen, ift fie baä einzige lebenbe Iiiicv, welches man bemertt. Ueber

bie gortpflanjung weiß man nur, baß baä 2Beibd)en jweimal im 3af)re jwet 3unge wirft.

3n ber näcüften 9löc)e bon Etenboja fommt bie 9Jtara, laut © ö ring, nur nod) fe^r feiten bor,

öfter bemerft man fte jeljn bii funfjchn teilen füblid)er. Hm t)äuftgften finbet fte fid) in

CHnöbett, weldjc nid)t bollfommcne Süüften, fonbern bufd)reid) ftnb. $ier fiefjt man fte in ©efell«

fdjaften bon bier bie ad)t, jitmeilen aber aud) in gerben bon breißtg bii vierzig Stü(f. @anj

biefetben ©egenben bewohnt mit tljr ein fe^r fdjöneg |>uhn, bie Eudromin elegans, bort

„SJtartinette" genannt, unb man barf mit aller Sicherheit barauf rechnen, baß man ba, wo ber

3)ogel gefuuben wirb, aud) bie «Diaro bemerfen fann, unb umgefebrt. Döring fab, biefe niemal« in

.£öf)len, obwohl fie unzweifelhaft foldje bewohnt, ba man oor allen Böhlen große Raufen bon ber

eigentümlich geftalteten, länglidjrunben ßofung finbet. Sie jät)lt ju ben wenigen Säugetieren,

meldte fid) gerabe im Sonnenfd)eine recht behaglid) füllen. SDenn fte ftd) ungeflört mein, legt fie fict)

enttoeber auf bie Seite ober platt auf ben Saud) unb fdjlägt babei bie $anbgctenfe ber Sorberfüße

nad) innen um, wie fein anberer 9iager e« tbut. 3uweilcn reden unb bcb>en ftd) bie ruheuben red)t

bergnüglid); beim geringften ©eräufd)c aber fehen fie ftd) auf, ftemmen ftd) auf bie Sorberfüße unb

hinten auf bie gerfe, fo baß bie v4Moten in ber ßuft fdhweben, berweilen, flarr toie eine Silbfäule,

ob,ne bie geringfte ^Bewegung in biefer Stellung unb äugen unb lauften fd)arf nad) ber ©egenb

hin, bon Welcher ba« ©eräufd) (am; währt biefed fort, fo erbeben fte fid) bodenbd, bleiben eine

Zeitlang fteb.cn unb fallen enblid), menn ei ihnen fdjeint, baß bie ®efat)r näl)er fommt, in

einen eigentümlichen, fcb,r oft unterbrochenen ©alobp. Sie laufen bloß wenige Stritte toeit

weg, fetjen ftd) nieber, fteljen auf, laufen wieber eine Strede fort, iefcen fid) bon neuem, gefeit

bann bielleid)t funfjig bisi b,unbert Schritte weiter, fcfccn ftd) nodjmalö unb flüchten nun erft, aber

immer nod) hl gleichen 9lbfä^en weiter. %t)X Sauf förbert bennod) jiemlid) rafd); benu fie finb im

Stanbe, Säfyc bon anbertl)alb bis jtoei steter \a mad)en. (kin gute« SBinbfbiel würbe fie wotsl

einholen fönnen, ein JKeiter aber muß fte fdjon lange berfolgt unb erntübet haben, wenn er ihnen

nachfommen will. 3hre Nahrung befteht aus ben wenigen Öräfem, Welche ihre arme #eimat

«jeugt; fte fommen jebod) aud) in bie 5Bflanaungen h«e»n ""b laffen e« ftd) in ben Seibern,

namentlich in ben mit ftlee beftaubenen, bortrefflid) fd)tncden. Sie beißen bie ®räfer ab, richten fid)

bann auf unb freffeu in ftyenber Stellung, ohne babei irgenb etwa« anbereä al8 bie Äiefern ju be«

wegen. $abei t)ört man ein jiemlid) laute-.- @eräufd), unb ed nimmt fid) bodjn eigenthümlid) au->, bie

laugen (Vira^halme unb Stättcr fo nad) unb uad) berfdjwinben ,yi fetjen , ohne baß man eigentlich

etwa« bon ber ßaubewcguug wahrnimmt. Saftige Spcifcn genügen bollfommen, um ben Surft

ju löfd)en. ©ine mit Örünjeug gefütterte 9)tara erhielt währenb ihrer ganjen @cfangenfd)aft

nicht einen iropfen SSaffer.

3n sUtenboja beobachtete ©bring eine erwadjfene sUlara längere 3eit in ber ©cfangenfdjaft.

Sie war ein liebeuswürbigee, gutmüthigee, harmtofeö Wefchopf. @leid) bom erften Xage an

jeigte fie fid) febt jutraulid) gegen ihren .£>enn , nahnt biefem ba« borgehaltene gutter ohne

weitere« au* ber .!panb unb ließ fid), ohne Unruhe 3U benatheu, berühren unb ftreid)etn. ©egen
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Sicbfofungen geigte fie ftdj fet)r empfänglich; tueun man fie fremde, trfimmte fie ben dürfen, bog

ben Jlopj ,v!i' Seite, ali motte fie bie Ujr motjlttjuenbe $anb feljen, unb lieg babei ein tjodjft bcl)ag=

tid^ed, aber unbefdjretblidje« Cuielen ober ©runjen perneljmen. SDie Stimme tjatte burcöau«

nichts unangenehme«, fonbern im 0egentt)eile etroa« gemüU)lid)e« unb anfpredjenbe«. Die gefangene

SRara fd)lief nur be« Statut«, aber wenig unb mar immer fogletd) munter, roenn fie ©eräufd)

Pernaljm. gür getoöljnlid) mar fte an eine Sdjnur angebunben; eine« lag« fjatte fie ftdj aber bod)

roflljrenb ber 3U>roefenb,eit ib,rer Pfleger lo«geriffen, ba« ganje 3»mnter untcrfudjt unb babei greu»

lidje Sermüftungen angerichtet.

9ceuerbiug« Ijat man ba« fdjmude ®efd)öpf miebcrtjolt tebcnb nad) Europa gebracht. 2Sär)=

renb id) biefe3«len fdjreibe, leben jroei Wara« im berliner Tiergarten; anbere fab, id) in ßonbon

unb in Äöln. 3h* ^Betragen entfpridjt ber Pon ©örtng gegebenen Scfjilberung.

25ie Ulara ift aufjerorbentlidj Porftditig unb roäf)lt ftd^ jum Kuweit ober jum treffen immer

bie bufdjlofen, lichteren Stetten au«, gicidjfam als mtffe fte e«, bog fie neu ben SBfifäjen au«

bcfditicticti iv erben fflnnte. 2)e«halb ift e« gar ttidit leitet, tt)r fdtiißredit auf ben ßeib ju rüden.

3m Saget läfjt fie ftdj nie übtrrafdjen; ihre Sinne finb fo fdjarf, bafj fie fcfmn au« grofjer <&nt*

fentung bie 9lnnähcrung eines geinbe« wahrnimmt. 9lm leidjteften erbeuten fte geübte {Reiter

mittel« ber 2Burffugcln. S3ei anfjaltenbem Saufe ermübet fie bod) unb mirb pon rafd)cn

Sßfcrben nach einiger $eii eingeholt. 3nbianer unb ©audjo« jagen fte mit ßeibenfdwft, t)aupN

fädjtidj be« gelle« falber, roeld)e8 ju ebenfo ^übfdjeu al« meidjen gu&teppidjen unb Herfen

Pcrtoenbet mirb.

Sic Slguti« ober flnti« (Dasyprocta) erinnern bind) itjve Gieftalt auffallenb an bie

3roergmofd)U6tt)iere; benn fte finb hochbeinige, unterfcfcte Wäger mit langem, fpi&fchnäiujgem Äopfe,

Ilcinen runben Dtjren, einem nadten Sdjmanjftutnmel unb Hinterbeinen, meldje merflid) länger

al« bie Porbercn finb. 2>iefe tjaben Pier 3 eh e" unb eine tlcine Daumenmarjc, mä()renb bie Hinter*

füjje blo| brei Pollfommen getrennte, fetjr lange 3cr)cn bcftjjcn. 5ltte finb mit ftarfen, breiten,

menig gefrümmten, hufartigen, an ben Hinterfüßen befonber« entmidelten Prallen bcroet)tt; nur

auf ber 2)aumenmarae fi|t ein Heiner platter 9iagel. 3m ganjen haben bie «guti« einen leid)ten,

feinen unb gefälligen »au, machen bat)er einen angenehmen ginbrud. 2>n« ©ebifj ift ftarf; bie

flad)en, platten Wagejärjne treten befonber« ^eröor, fdjon meil ba« obere tyaax aiemlid) lebhaft

rotf), ba« untere geblid) gefärbt ift; bie runblidjen Sortenjäljne jeigeu eine einige einfpringenbe

Schmetjfalte unb mehrere Sd)mel,)infetn.

Heutautage finben ftd) bie 3lguti« paarmeifc ober in fleinen @efellfd)aften in roalbigen

Ebenen, namentlich in ben bidjteften SBälbern ber glußnieberungen, bod) gehen einige aud) bi« ju

2000 «Dieter über ba« 9Jteer im ©ebirge empor. 9Bir lernen baä Seben aller fennen, roenn mir

bie 33cfd)reibungen ü&et häuftgfte 9trt jufammenftetten.

S)er 9lgnti, ®uti ober, mic er feine« pbfdjen Ofellc« megen aud) mol)l tyeiljt, ber ®olb=

t)afe (Dasyprocta Aguti), eine« ber fd)mudften «Dlitglieber ber ganzen Familie, b,at bidjte

unb glatt anliegenbe Seljaarung; bn« rauf)e, tjarte, faft borftenartige ftaax beftfot lebhaften

Ölanjunb rötb,lid) • cttronengelbc , mit Sdjmarjbrauu untermifd)te Sfärbung, ift brei- bi« pier-

mal bunfeUfdjmarjbraun unb ebenfo oft rötfjlidj.citronengclb geringelt unb eitbet balb mit

einem t)ellen, balb mit einem bunflcn ütinge, mobureb, eben bie gcmifdjte gärbung herporgerufeu

mirb. %n einigen fieibedftetlen maltet ba« @elb Por, inbem ba« Sd)mar^ entmeber gänjlid) per«

fdjroinbet, ober nur einen fdjmalen Sting bilbet. So fommt e«, ba| bie GJefammtfärbung ftd)

Pcränbcrt, je nadtjbem ba« I^icr ftd) bemegt, je nadjbem bie Jöeleuchtung eine perjdjiebene unb

cnblid), je nadjbem ba« Jpaav tyn länger unb bort fürjer ift. S5a« ®efid)t unb bie ©liebma&eu
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bedtn blog furje £mare, baä ^>intertt)ett längere unb bo8 Äreuj tote bie 8d)cnfcl foldje bon fafl

8 Gentim. ßänge; bie &eb,le ift na.ft. 91m .flobfe, Waden, Sorberrürfen unb an ber 9lufjenfeite

ber ©Uebmafjen b,errfd)t bie röttjlidje gärbung bot, nml bie Sbrenfclung l)iev fet)r bidjt erfdjeint;

am #interiüden unb in ber Äreujgegenb erfdjcint baä Itjier gelblicher, toeil I)ier bie Sbrenfelung

untergeorbneter ift. 3e nadj ben Satjre^citen änbert fid) bie allgemeine Färbung ebenfalls; fte

erfdjeint im Sommer ljefler unb im äöinter buntler. Süie ßeibeelänge eine« ernjadjfenen flttänndjenö

beträgt 40 Gentim., bie bee* Sdjtoanjftummel« blofj 1,5 Gentim.

©uiana, Surinam, SBrafilien unb bass nörblidje ^eru bilben bie Heimat be«
-

®uti. 9ln ben

meiften Drten ift er recfjt tjäuftg, befonberS an ben Slufjnieberungen 93rafilien8. £ier roie überall

II flutt (r>»«,vpr»ctt Ainitl). V« itatltrl ÖiSfce.

bcioofmt er bie Süälber, bie feuchten Urtoälber ebenfo roie bic tvoefeneren beä innern CanbeS, treibt

ftd) aber aud) an ben angrenjenben graäreidjen Ebenen t)erum unb bertritt bort bie Stelle ber $ftjctl

3m freien 5dbe fommt er uidjt bor. ©cmölmlid) finbet man ifm über ber Crbe, in Indien 93äumen

nal)e am JPoben, unb öfter allein als in ÖcfeUfdjcrft. ?3ei läge liegt er rurjig in feinem Sager, unb

nur ba, roo er fid) boltfomtnen ftdjer glaubt, ftreift er umljer. l'-itt Sonnenuntergang geljt er auf

Wahrung au§ unb berbringt bei guter SGBitterung bie gnnjc Warfst auf feinen Streifjügen. Qx b,at,

mie 9tengger beridjtct, bie Wcroofjnbeit, feinen Slufenthnltsort mehrmals ju bertaffen unb toieber

bnt)in jurürfjuteljren
;
Inerbnrd) entfielt ein formaler, oft rmnbcrt Bieter langer Orufjroeg, rocldjer

bic Sage be« SBolmgebicte« bcrrätl). ©ringt man einen $ttnb auf biefe Sätjrtc, fo gelingt e§, fall«

ba« Säger fid) titelt im £irfid)tc befinbet, faft regelmäßig, bes( Iljiereä Ijabtjaft ju roerben. £ie

$unbe berbellen irjr Söilb, unb man (ann e3 bann aus feiner $öf)le rjerborjieljeu ober ausgraben.

Süirb ber Slguti aber bie ftnfunft ber £>unbe jeitig gemaljr, fo entfernt er fid) augenblirflid), unb

feine ©cmanbtrjeit, fein fdjncller Sauf bringen ilm bann balb aud bem 33ereidje feiner Verfolger.

£>aä erfte befte £irfid)t nimmt it)n auf unb fdjüfct ifjn fid}er bor bem iljm nadjfefccnbcu geinbe.

£er Slguti ift ein Ijarmlofes, ängftlidjeä Itjierdjen unb besljalb bieten ©efatyren ^rciegegeben,

fo baß it)n eigentlid) nur bie aufjcrorbentlidje ©etonnbtfjeit feiner Syerocgungen unb bie fdjarfen

Sinne bor bem Untergänge retten lönnen. 3m Springen erinnert er an fleinc VIntiloben unb
v2)cofd)ustlnere. Sein Sauf befterjt aus Sbrungfdjrittcn, toeldje aber fo fdmell aufeinanber folgen,
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baß ti cii s ficht , aU eile baei liün im geftredten ©al opp bciljin. S)cr ruljige Wang ift ein jiem«

Ud) langfamer (Schritt. Unter ben ©innen idicint bet (Semd) am fdjärfften cntroidelt, aber and;

baä ©ebör fefjr auögebitbet, baS ©eftd)t bagegen 3iemlid) blöbe unb ber ©efdjmatf feineSmegs

befonberä fein ju fein. S)ie geiftigen gäffigfeiten finb fefjr gering. 9tur ein gewiffer Drtöfinn

mad)t fid) bemerllid).

Sie *RaI)ruug befielt in ben öerfdjiebenartigften Kräutern unb ipflanjen, bon ben Söurjeln

an bie) jur Blüte ober 311m ftorn Ijtnauf. 2m fdjarfen ^Ragcjäb^nen wiberftel)t fo Icidjt fein

Bflansenftoff , fic jerbredjen felbft bie t)ärteften 9lttffe. 3n bebauten ©egenben wirb ber ©uti

buvdj feine Befudje in ben 3uderrot)ranpflaii3Uiigen unb ©emüfcgärten läftig; bod) nur ba, Wo er

febr bäufig ift, ridjtet er merflid)en Sdjaben an.

lieber bie Sortpflanaung ber freitebenben Stgutte festen nod) genaue ftadjrtdjtcn. 9Jtau

Weiß, baß fid) bas Ztytx jiemlid) ftarf uermelpt, baß bie 2Beibdjeu in ollen «Monaten beä ^af)xtü

träd)tig werben unb gleichzeitig mehrere 3ungc jur äöelt bringen fönnen. Gin unb baäfelbc

3Tr>tcr foß jmeimal im 3af)re werfen, geWöbnlid) im €ftober, b. I). ju Anfang ber Stegen jeit ober

be8 griitnafirS, ba« jioeitemal einige SJtouate fpäter, bod) nod) Por Eintritt ber 35ürre. 3u biefer

Seit fud)t baä 9Jlännd)en ein SBeibdjen auf unb jagt if>m nad) unter pfeifen unb ©runjen, bis eS

bo« anfängltdj fet>r fpröbcfflkibd)cn feinem Söillen geneigt gemad)t t)at. 3m entgegengehen ftatte

Perftid)t ed, bae> 3»d feiner SBünfdje mit ©ewalt 311 erreichen; fo fctjtie&c id) wenigftcnä auä einer

Beobachtung, wcldje id} an befangenen markte. Gin 3Bcibdnn
,
weldjeg ict) ju jwei ^Jcanndjen

fefcte, mürbe bon biefen fo abgetrieben unb berart jufammengebiffen, baß id) eä entfernen mußte,

weil e» fonft feinen Reinigern erlegen fein Würbe. Grft nad) Söodjen t)eitten bie Söunben, weldjc

bie ungeftümen ßiebt)ober if)m beigebradjt fmtten. Balb nad) ber Begattung lebt jebeö ©cfdjledjt

cinjeln für fid). £aö B3eibd)cn bejicljt fein altes» Sdagcr wieber unb ridjtet cd 3ur 9tufnal)iuc ber

3ungeu ein, b. b- pJlftcrt es möglid)ft bid)t mit Blättern, Sönrjeln unb paaren au$, bringt

auf biefem weidjen Säger bie 3nngen jur Söelt, fäugt fie mehrere Söodjen mit großer 3ärtlid)fett

unb füt)rt fie fdjlicßlid) nod) einige $eit mit umljer, um fie bei ben erften Söeibegäugen ju unter'

ridjten unb 311 bcfdjüüen. befangene Slgutig pflanjen ftd) nid)t feiten fort, ©dum 9tcnggev

erjäljlt, baß ein ^ärd)en, weldjeö ^arlet befaß, nad) langem ©erben unb Berfagen fid;

begattete, unb baß bas 2Öctbd)en nad) fed)«w5d)entlid)er Irag^eit jwei, leiber tobte 3ungc warf.

3n fioubon unb 9lmfterbain unb ßötn l)at man ebenfalls 3unge gcjüd)tct. „Zweimal", fagt

Bobinu«), „baben wir fdjon 3unge öon unferen 9lgutie gejogen, bad erftemal jwei, ba§ jweite*

mal nur (im. 3d) li.itlc babei @etegent)cit, ju beobad)ten, baß bai 9Beibd)en fein großes»

Zutrauen ju ber Äiuberliebe bcet Baters> bat. ®ie fleincn If)'«^)«» titfen, obwohl etwa« fdjwad)

auf ben Süßen, balb nad) ber Öcburt umf)cr, tynlid) wie bie neugeborenen 3uugen öom sUteer»

fd)weind)eu. labten fie fid) bem Bater, fo ftürjtc bie sJJtutter mit gefträubten paaren auf fte ju,

ergriff fie mit bem ÜJtaulc unb trug fte in eine öde — ein Bcrfabren, weldjeS ba8 beforglidjc

5l)iev mebrere Sage fortfe^te, bid bie jlinber bie vDtutter 31t ftnnen fd)ienen unb bie gcfäl)rlid)c

9täl)e bee< ^>erru
s

|Jaba oermieben. 9lad) biet bis fünf lagen fdjicn ber Bater an ben Slnblid ber

^inber gewöhnt unb bie öefat)r befeitigt 31t fein, ftür gewö^nlid) fudjtcu fie fid) in irgenb einem

©djlubfwinfel aufjuljalten unb famen, fobalb fid) ©ßluft cinftelltc, mit quiefenben lünen Ijeran,

mit 3ärtlid)cm Änurrcn begrüßt oou ber ^Mutter, weldje, auf ben Hinterfüßen ftüenb, fie fangen

ließ. Unöermutbctes Cieräufd) öerjagte fic in itjrcrt Sdjlubfminfcl, bis> fie, me^r an bie Umgebung

gemölmt, fid) allmät)lid) frei 311 bewegen begannen unb ber 9Jtutter folgten. BJcnige Jage nad) ber

0eburt benagten fie febou bas Butter ber Gilten unb wud)fen ot)iie irgenb bemerflidje Umftänbe

allmäblid) tyxan. Bei ber öeburt tragen bie Zt)iexd)tn gleid) bai Öc|)räge ber Gilten unb weid)eu

nur unbebeutenb in ben äußeren ürormen Qb.

Bon mir gepflegte ?lgutiS fyabtn wobl geboren, bie 3ungen aber fofort getöbtet, au« weld)ev

Urfadjc, oennag id) nidjt 3U fagen. Sic ©eburt erfolgte, ot)ne baß id) etwa« atjute, am 2. gebruar
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bei jiemlidj fiaiter .Kälte unb toahrfcheinlidj im i^nneni ber fer)r geräumigen ftöhlc, weldic meine

befangenen nach eigenem ^Belieben unb ßrmeffen innerhalb ihres ßebeges fid) ausgegraben hatten.

3d) fanb eines Borgens bie getöbteten 3ungen mit jerbiffenem flopfe bor bem Gingange ber .fcöfjle

liegen, unb toermuttjfte, bafj biefer Etorb bon anberen GJutis, welche in bemfelben @eb,ege Wof/nten,

begangen Worben mar. £er Erwähnung wertt) Jdtjeint mir ju f>in, bafj meine gefangenen ©uti«

alle Seiten aus bem 3nnern bes SBaue« bfrausfchleppten unb bor it)rer »öb,re ablegten. 2Bie bie

jungen mar aud) ein alter Gluti, welcher im Innern ber .Ooblc berenbet fein mochte, Don ben

übrigen in« ftxtit gebracht morben. SCiefes Verfahren ber liiere ftet)t mit it)rer grofjen SRemlidj«

feitsliebe im innigften 3ufammenbange.

Stengger erjätjU, bafj ber ©utt, jung eingefangen unb forgfam aufgewogen, faft jum #aus-

tbiet wirb. ,,3d) habe", fagt er, „mehrere Agutis gefeben, welche man frei herumlaufen laffm

tonnte, ohne bafj fie entwichen wären; fogar mitten in grofjen SDälbern, ihrem Aufenthalte im

freien 3uftanbe, entweichen fie nicht, menn fie einmal gelähmt finb. 60 fat) ich in ben SBalbungen

bes nörblidben ^araguab, in ben .fpütten einiger (jrimuol)uer jwei jabme AgutiS, welche ben

borgen unb Abenb im Söalbe, ben Wittag unb bie 92oct)t bei ben 3"bianern jubraebten. Es ift

nidf)t fowot)l bie Anhänglichfeit an ben SJcenfdjen, fonbern bie Angewöhnung an ihren Aufenthalt»»

ott, welche bei ihnen ben §ang jur Freiheit unterbrüdt. Sie ftnb bem «Dcenfdjen nur menig ergeben,

unterfdjeiben ihren äöärter leinesmegs Don anberen ^erfouen, gehorchen nur feiten feinem Stufe

unb fudjen ihn nur bann auf, menn fie ber junger brängt. Auch taffen fie fidt) ungern bou ihm

berühren; fie bulben feinen 3wang, leben ganj nach ihrem eigenen Hillen unb fönnen böcbfien«

baju abgerichtet werben, ihre Nahrung an einer beftimmten Stelle aufoufuchen. Uebrigens ber»

änbern fie im häuslichen 3uftanbe ihre Lebensart in foroeit, bafj fie mehr bei Jage herumlaufen

unb bei Wacht ausruhen, Gewöhnlich mahlen fte irgenb einen buuflen äBinfel ju ihrem ßager

unb polftem basfelbe mit Stroh unb ©lottern aus, jumeilen aber auch mit t'eibenen ftrauenfebuben,

Schnupftüchern, Strümpfen ic, Welche fie in Heine Stüde jernagen. Sonft ridjten fie mit ihren

3ähnen menig Schaben an, aufjer menn man fie einfd)liefjt, top fie bann aus langer Söeile alles

jcvftüren, was für ihr ®ebi§ nicht ju hart ift. 3hte ^Bewegungen finb fct)r leicht. Sie gehen

entroeber in laugfamen Schritten, toobei fie blofj mit ben 3ehen auftreten unb ben Müden ftarf

mölben, ober fie laufen im geftredten (Salopp ober machen Sprünge, Welche an üöeite benen

unfercs #afen nichts nachgeben, ßaute geben fie feiten bon fich, aufjer menn fte gereift werben;

bann laffen fie einen pfeifeuben Schrei hören; boch fnurren fie juweilcn, aber nur ganj leife, menn

fie an einem oerborgeneu Grte irgenb etwas zernagen. Serben fie in $OTt\ ober in grofje furcht

gefegt, fo fträuben fie ihre 9tüdcnt)aarc, unb es fällt ihnen bann oft ein Xtyil berfelben aus. SJlan

ernährt fie mit allem, mas int >£>aufe gegetfen mirb. Sie lieben aber baj öfieifcb lange nicht fo,

toie Ajara angibt, fonbern freffert es blofj in Ermangelung geeigneter Wahrung. (Sine ßieblings*

fpeife finb bie Stofen. Sotoie eine bon biefen SMumen in ihre aBohnung gebracht toirb, mittern

fte biefelbe auf ber Stelle unb fueben fte auf. 3>ic Wahrung ergreifen fte gewöhnlich mit ben Sdmcibe*

jähnen unb nehmen fte bann jwifchen beibe Saumentoarjen ber Söorberfüfje, inbent fte ftch wie

bas Eichhörnchen auf bie .£)intcrfüfje fejjcn. 3unjeilen freffen fte aud) in fauember Stellung,

gewöhnlich, wenn fie ganj flcine ober ju tieine SBiffen bor fid) haben. 3d) fat) pe nie hinten, jebod)

follen fte nach Dr. ^arlets ^Beobachtungen bas SBaffer lappernb ju fich nehmen."

»obinu» fagt mit «echt, bafj bie jierliche Öeftalt, bat fdjöne Ausfchen unb bie Sieinlichfeit

bie Agtitts für alle ßiebfjaber fet)r empfehlcnsmerth machen, unb bafj nur ihre grofje Scagefucht un»

angenehm werben fann. 35ie, weldjc bou Sobinus gehalten würben, waren fo jutraulid) geworben,

bafj fie bargeveichte ßederbiffen aus ber #anb nahmen unb augeublidlid) mit wahrhaft banfbarem

iöUde auf ben ©cber berjehrten.

Anbere Gefangene ergoßen hauptfädjlid) burd) eine Eigenthümlid)feit, weldje ich nod) nirgenbs

erwähnt gefunben habe. Sie pflegen nämlich einen guten Ifjcil ihres öritttcrd JU bergraben, um
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ftdj für ben 9lotljfalt ju ftdjern. Sobalb if)nen Wafjrung gereicht hrirb, fallen fie gierig barübcr

tjer, nehmen einige Riffen, mätileu fid) bann ein Stücfcfjen l'ioijif ober eine ir)nen gereichte <yvucti t,

tragen fie im Staute rocg, graben an irgenb einer Stelle ein fleineS ßod), legen itjren Sdjaj} ba*

t)inein
, ftrcidjen (Srbe barübcr unb fdjlagen unb brürfen biefelbe mit ben SUorberpfoten feft. S5ieS

bcroerfftetligcn fte fo rafd), gefdntft unb orbentlid), baß 3cb«mann baran feine ftreube Iwben muß.

Sofort nad) beenbigtem ©efcr)äft holen fie neue 3ufut)r unb »erfahren , wie Porter, «eußerft

fontifdj ftetjt eS aus, roie forgfam fie babei ftd) umfdjauen, unb roie forgfältig fte bemüht ftnb, ttjre

ödwfebergerei ungefetjen )U bcrridjten. 9lar)t fiel; ihnen ein anbereS 2tuer, fo fträuben fie fofovt

baS .§>aar unb get)en jornig auf ben Störenfrteb log. Srutterneibifd) fdjeinen fte überhaupt im

t)öd)ften Gfrabe ju fein
;

it)re fd)roädjeren Mitgefangenen müffen fid) jeben SMffen ftefjlen , melden

fte genießen wollen, unb felbft ftärferen äüofjnungSgenoffen, ^afas unb 3)curmcltl)iercn 3.

machen fte bie 9laf>rung ftreitig.

Sie 9teinlid)fettSliebe ber üon mir gepflegten ©litis jeigte ftd) bei jeber Öelegcnfjeit. Sic

hielten ficr) felbft forttoötjrenb in Drbnung unb fd)ienen ängftlid) beforgt, fid) irgenbroie 31t bc«

fcfnuufcen. 3hre SBaue waren ftetS Portrefflid) im Stanbe. Sie Oerbanften btefelben eigentlich

einem Dturmeltfuere, roeld)eS idj in it)r ©cf)cge fefote. SMS jur 9lnfunft btefeS SBotjnungägenoffen

hatten fte nidjt baran gebadjt, ftd) eigene £öf)len ju graben, fonbern mit ben für fte Ijergertdjteten

Sd)lupfroinfeln, roeldje mit .£>cu unb Stroh motu* auSgepolftert roaren, gern fürlieb genommen.

Sobalb baS Murmelthter ju itjneu !am, änberte ftd) bie Sache. 35er Sotjn ber ?llpcn fanb be»

fagten Schlupfroinfel bUT$QUl nierjt nad) feinem <3efd)made unb tuacfjtc öon feiner Äunftfertigfeit

fofort ©ebraudj. Gr begann junädjft eine fdjicf nad) unten füt)renbc JHöfjre ju graben ttttb

arbeitete biefe im Verlauf ber 3«t 3U einem ötelfacr) üerjroeigten SBaue auS. 3ebodj hatte er ftd)

oerredjuet, wenn er glaubte, für fid) allein gearbeitet ju traben; benn bie ©utiS fanberi ben Sau
nacb, it)rem 2}eb,agen unb bcfuf)reu it)n gemeinfdjaftlid) mit bem rechtmäßigen SSeftjjer; ja cS

fd)ien, als tjabc biefer ib,ncn erft baS ©raben gelehrt: benn fortan arbeiteten aud) fte mit ?!uS*

baucr unb Gifer an ber Serooßfommnung ber unterirbifdjen SBobnung. 2«h- Murmelthicr fefyte

feine ^Belehrungen fort, inbem eS $t\i unb Stroh nad) bem 3nnern ber ^öt)le fd)leppte, bie öutiS

ahmten aud) btefeg nad), unb binnen Iurjcr3fit tjatte ftd) bie gan^e ©efellfdjaft beftmögltdjft ein=

geridjtct. (Jube September toerfdjroanb ba§ 9Jiurmeltt)icr ben Sliden, roat)rfd)einlid) roetl eS

bereits in aBinterfd)laf gefatten roar; ti blieb fomit roenigftend ber größte Stjeil beä S3auc« ben

(9uti# ju unumfd)ränfter Verfügung. 9Jon nun an fd)leppten fte fefjr biet ^eu unb Strot) in

baä innere, mtfteten aber bon 3«it ju 3«<t roieber orbentlict) auö, worauf fte neue üöorrättje ein»

trugen. Sie blieben ben ganzen Sfflinter binburcr) in biefer angeeigneten .gierberge, roeil ti mir

unmöglid) »oar, fte ju fangen. Wl* ftarfe Äälte eintrat, jeigten fie ftd) nur auf 2lugenblirfe, um ju

treffen unb jtoar bei läge ebenfogut mie bc$ 9tad)t$; bie Äälte fd)ieu itjnen aroar unangenehm, aber

nid)t fdjetblid) ju fein, roenigftenä gelten fte bebeütenbe Äättegrabe ju meiner größten Ucbcr*

rafdjung bortrefflidj au«. Grft ber fallenbe Sdjnee tourbe it)nen läfttg unb einem uon ifjnen

üerberbltd).

Unter ben bieten fjfeinben, roeld)e ben 9tguti bebrotjen, ftcf)en bie größeren flatjen unb brafi=

lianifdjen ^unbc obenan; aber aud) ber "JJcenfdj ift bem fdjmuden 9lager feineäroegö roolflgefinnt,

unb ber 3äger fte^t in it)m näd)ft bem Äletterftadjelfebroeine baö öerb^aßtefte Xtytx. „Äaum tjat

er", fd)ilbert .^cnfet, „fid) angefd)idt, mit feinen ^unben bie Serge ju befteigen, toott Hoffnung,

auS einem Gruppe 9tafcnbären auf einige Jage Sleifdjborratl) ftd) 3U tjolen ober ein 9iubel 33ifam«

fdnociue in einer ^>ör)tc feft ,\u machen, im glüdlid)ften Salle fogar einen laptv ju erlegen, ba

ftnbcu fcf)on bie .öunbe eine ^äfjrtc unb jagen laut unb Ijifyig auf berfelben bie Setjuc entlang,

bis in ber gerne itjr Stanblaut 9iad)rid)t gibt, baß fte bad SlÖilb feftgemad)t tjabeu.
s
JJtit Ingrimm

b,at ber 3ager bei bem erften ßaute ber £unbe ertannt, metebem Jfflilbe bie $agb gilt. S5ie .^unbc

ju erroarteu märe frud)tloS
;
fludjenb folgt er ber 3agb unb ftel)t enbltd) cor bem Stamme eines

»rebm, ll»tftl<b«i. 2. «ullog». II. 28
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Kiefen be« Urwalbe«, Welver, im 3nnern au«gefault, ouf bem Soben liegt unb ber Serwefung

anljeim fällt, eine neue SBelt bon unburd)bringlid)cn 9ftot)rgcwäd)jen ergebt ftd), bon £id)t unb

SBärme gelodt, übet bem ßeid)name be« Stielen. .£>ier arbeiten bie .£>unbe an allen ßödjern unb

Kiffen mit metjr (Jifer al« ßrfotg. *Jtodj wiberftebj ba« $oi\ be« Stamme« ifyren 3äl)nen, unb

nur au« bem 3unem Ijerbor t)ört man ba« Änurren be« Ghiti. Sergebend jteljt ber 3ägcr fein

SBalbmeffer, unb in ohnmächtiger S33utt) befdjttefjt er, wenigften« ben &ciub für immer unfd)äbltd)

3U machen. 9Jtit alten ßräften berfeilt er bie ßeffnung be« Stamme« unb gibt fo ba« harmlofe

Jtjierchen einem qualbotlen .fcungertobe ^Jrei«. flicht olme 9Jcüt)e ftnb enbltdt) bie #unbe abgerufen,

unb ber Säger beginnt b,öb,er fttt fteigen, ba entwidelt fitt) eine neue 3agb, unb berjweifelnb berläfet

jener ba« Siebter; benn bie beften Stunben für bie 3agb finb fd)on berftridjen. (Gelänge e« aber

aud), ben 0uti \u fangen, fa unterlaßt e« boef) ber Säger, um nietjt bem (Hfer ber <£>unbe neue

flaljrung ju geben. 3»» ben meiften hätten ift e« nidjt möglich, ba« £hierd)en feft ju machen.

5Der ©uti fennt alle fehlen Stämme feine« ©ebiete« unb flüchtet bor ben #unben in ben nädjftcn

be«felben, um itm augenblidlid) burd) eine Ccffnung am entgegengefefoten ©nbe Wicber ju ber»

laffen. Sebor bie .£>unbe ben 9lu«gang fxnben, ift er fetjon längft in einem anberen Stamme, um
baefelbe Spiel fo lange ju wieberl)olen, bi« bic.£wube, entmutigt unb ermübet, bie3agb aufgeben.

3ungc .frunbc aber laffen ftd) immer bon neuem wieber anführen. 3Jlan wirb nun ben vv.f; be*

3äger« begreifen. 6« gibt Wegenben im Unoalbe, in benen wegen ber DJtenge ber Öuti« eine

orbentlidje 3agb gar nid)t ju Stanbe fommt. 5>abet ift ba« ftlcifd) biefer äüilbforte wenig gcfdjäfct

unb wirb tjöcfjften« au« flott) gegeffen."

e«äen tri *«to.

S5ie tyal a (Coclogcnys Pnca, Mus unb CaviaPaca,Coelogcnysfulvusunb subniger)

fennjeidjnet ftd) burd) eigentümlich bidcu Äopf, grojje Vlugen unb Keine Obren, ftummelfjaften

Schmanj, bohe Seine, fünf}ct)igc Sorber* unb ^interfü|c,borftigc«,bünnanlicgcnbed $aartTeib unb

befonber« buret) ben merfroürbig auägebclmten, nad) innen mit einer .£>öt)le oerfetjenen 3od)bogcn.

Siefer au«gct)öhlte Änodjen ift glcidjfant al« eine ftortfefeung

bei Sacfcutafd)cu ju betrad)ten. Solche finb jwar aud) borban-

ben, bilben jebod) eigentlid) nur eine .pautfalte. Son ihnen au«

nilin eine enge, nad) unten fid) öffnenbc Spalte in bie -^ötjlung

be« 3od)bogen«. 55iefe ift im 3nnern mit einer bünnen ^>aut

au«gefleibct unb aur ^älfte berfdjloffen, fo ba§ fte nur burd)

eine »eine Deffuung mit ber «Dhtnbl)öt)le in Serbinbung fte^t.

3b,re 23efttmmung ift mit Sidjerfyeit bi« je^t nod) md)t er«

mittclt worben. 311« beränberte 33adentafd)en ^at man biefc

£öf)lung uid)t ju betrachten; ^enf el l)at fie ftet« leer gefunben. „9lur bei einem fcljr fdjweren

irjierc unter ben bielen, welche« fid) in einer ju fdjwadjeu Sdjlinge gefangen unb batjer einen

langen unb fjeftigen JobeSfainpf gefämpft tjattc, befanb fid) in ben fogenannten Sartentafdjen eine

geringe Stenge jerfauter, grüner Sflanjentlicile, weld)e wal)rfd)einlid) erft wätjrenb be« Jobee=

fampfeö hineingelangt waren. &i lägt fid) aud) gar uid)t erflären , Wie ba« Ibier bie gefüllten

58arfentafd)en leeren wollte, ba fte bon ftarreu Änod)enmaffen umgeben finb." S)urd) bie SuB>

bel>nung bc« 3od)bogen« wirb ber Sctjäbel auffallenb b,od) unb edig. ,,5)a« 9lu«fet)en ber Safa",

fagt JRcngger, „ift bem eine« jungen Sd)Weine« nidjt unätmlid). 3h r ®°Pi W breit, bie

Sd)nauje ftutupf, bie Oberlippe gefpalten, bie Wafeulüdjer finb länglid), bie €t)reu fura, oben

abgerunbet, ber £ale ift furj, ber Stumpf bid, bie Seine ftarf gebaut, bie 3eb.cn finb mit ftumpfen,

gewölbten Nägeln oerfc^en. S)er Sdjwanj jeigt fid) blo§ al« eine l)aarartigc .^erborragung." S)a«

5ell bcftel)t au« furaen , eng am Äörper liegenben paaren, welche oben unb an ben äujjeren Ifjeilen

gelbbraun
, auf ber Unterfeite unb an ber 3nncnfeite ber Seine gelbliduocijj finb. ^ünf Stcib/u bon
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gelblidjtoeifjen Herfen bon ninbet ober eiförmiger ©eftalt laufen 311 beiben Seiten bon ber ©djulter

iii sunt gitteren JRonbc beS SdjenlelS. Sie untere Steide bermifd)t fidi junt Itu-U mit ber

Sarbe beS ÄörperS. Um ben 3Runb unb über ben Augen ftet)en einige fteife , rüdroärtS gerichtete

güljlborften. SaS Olj* ift furj unb roenig beljaart, bie Sohlen unb bie OrufelPt^en finb nadt.

9luSgemad)Jene SJlänndjen merben bis 70 ßentim. lang unb etma 35 Gentim. fmd).

Sie $afa ift über ben größten Jljeil öon Sübamerita, bon Surinam unb burd) SBraftlien

bis iparaguab, Innauf berbreitet, Jommt aber aud) auf ben füblidjen Antillen bor. 3c einfamer

unb milber bie ©egenb , um fo häufiger finbet man fie ; in ben beböllerten It/etlen ift fie überall

feiten getoorben. Ser Saum ber äöälbet unb bie bebufd)ten Ufer bon Hüffen ober fumpfige

Stellen bilben ib^ren Aufenthaltsort. £>ier gräbt fie ftd) eine J£>öt)le bon ein bis jmei SJteter Sänge

in bie erbe unb bringt in iljr ben ganjen lag fdjlafenb ju. SJtit ber Dämmerung gcfjt fte ibrer

9ia^rung nad) unb befud)t babei mot)l aud) bie 3utferrol)r« unb SMonenpflanjungen, in benen fie

bcbeutenben Sdjaben anrietet. Sonft nährt fie fid) bon SBlättern, SBlumen unb 5rfid)ten ber

berfdjiebenften ^Pflanjen. Sie lebt paarroeife unb einjeln, ift, laut 2fd)ubi, ungemein fdjcu

unb flüd)tig, fdjmimmt aud) mit ßcidjtigfcit über breite Jlüffe, feljrt aber gern mteber auf

frühere Stanborte jurüd. Sa« 213cibd)en ruirft mitten im Sommer ein einziges, ^ödjftenä ^roci

3unge, t}ült fie, toi« bie Söilben behaupten, mäbrenb beS SäugenS in ber^öblc berftedt unb führt

fie bann nod) mehrere Monate mit fid) umt)er.

„einer bon meinen Söefannten", berichtet 91 engg er
,
„mcldjer mäljrenb breier 3aljre eine ^ala

in feinem #aufe gehalten blatte ,
erjätjlt mir bon il)rem ^Betragen im IjäuSltdjen 3uftanbe folgen«

beS: sJJteine ©cfangene äeigte ftd), obroof)l fie nod) jung mar, fet)r fdjeu unb unbänbig unb biß

um fid), lueuu man fid) ib,r näherte. Sen Jag über hielt fie fid) berftedt, bei 9cad)t lief fie umher,

fud)te ben 33oben aufzutragen, gab berfdjiebene grunjenbe Jöne bon fid) unb berührte faum bie

i()r borgefe&te Wahrung. 9cad) einigen Monaten berlor fid) biefe Söilbheit allmäbltd), unb fie fing

an, fid) an bie ©efangenfdjaft ju gemöt)nen. Später mürbe fie nod) ja^mer, lieg fid) berühren

unb liebfofen unb näherte fid) il)rcm £>errn unb fremben ^ßcrfonen. fjür 9tiemanb aber jeigtc fie

Airt)änglid)feit. Sa it)r aud) bie Äinber im .£>aufc mcnig 9tuf)e liefen, beränberte fte aümäljlid)

ttjre ßage iufofem, bajj fte bei 9tad)t rufjig mar unb Wahrung ju fid) natun. SJtan ernährte fte

mit allem, maS im £aufe gegeffen mürbe, nur nid)t mit gleifd). Sie Speife ergriff fte mit ben

Sdjneibeaäfmen, giüffigleiten nab^m fie lappenb ju ftd). 3h* $err berftd)erte mid), bajj er iljr

öfters mit einem ginger in bie SBarfentafdjen gegriffen unb bort Speife gefüllt t>abe. Sie mar

äufjeift reinlid) unb entlebigte fid) ilivcv ÄotbcS unb .gmrnS immer in einiger Entfernung bon 1 In ein

Sager, meldjeS fie aus ßappen, Stroh unb Stüddjen bon fieber in einem SBinfel ftd) bereitete.

3b,r ©attg mar ein Sdjritt ober ein fdmelter Sauf in Säfeen. SaS tjelle Iages>lid)t fd)ien fie ju

blcnben; it)te 9lugen leuchteten jebod) nid)t in ber Sunlelbjeit. Dbgleid) fte fid) an ben 9Jlenfd)en

unb feine SBo^nung, mie ti fd>ien, gut gemöbnt blatte, mar it)r |>ang jur Sreit)eit nod) immer ber

nämlidje. Sie entflot) nad) einer ©efangenfd)aft bon brei 3ab>en bei ber erften beften Gelegenheit,

meldje fid) i^r bavbot."

Sie £>ant ber fyala ift )u bünn unb baS ^iaar i,u grob, als bag baS iycll bcttuljt merbeu

lönnte. 3" ben Monaten Februar unb SJcärj ift fie au|erorbentlid) fett, unb bann ift baS 3rleifdj

fcb,r fd)madt)aft unb beliebt. 3" Srafilien ift fte nebft ben 9lgutis unb berfdjiebenen 9lrten ber

Öürtelthiere baS gemeine JEDilbprct in ben äöalbungen. ^ri na bon 20 ieb fing fte in ben

Urmälbern häufig in Sdjlagfallen. 9lud) jagt man fie mit $unben unb bringt fie als „fönig»

lidjcS Söilb" ju Warfte. „3n i^rcm SBaue", fagt ^>enf el, „ift ttjr nid)t bcijufommen; allein

menn man aufnterffam ben Saunt ber ^Pflanzungen abfpürt, mirb man balb unter ben bid)ten

JRohrgraSheden ben Söedjfel beS Ih""3 bemerfen. ^ier nun ftellt ber 3äger feine Sd)linge, mit

einem ^Jtailfolben als tföber, unb mirb am nädjften borgen feine 9Jcüt)c reid) belohnt finben.

Sie «pafa liefert baS borjüglid)ftc Söilbpret «raftlienS, meld)eS an geintjeit unb 3art^eit biellcid)t

28«
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öon feinem anbeten übertroffen wirb. Sie fjat eine fo bünne unb fd)Wad)e §aut , bog man biefe

nidjt abjiefjt, fonbern baä ganje If)ier brütjt wie ein Sdjwein. Ein fo bereitete« Stüd, bem Äopf

unb gtige abgefd)nitten wotben finb, fief)t einem jungen Sd)Weine jum 93erWed)feln dr)nlt<^."

SJiä jejjt t)at man baä Ifjier feiten lebenb nad) Europa gebraut. SBuf f on befag ein 2Beibd)en

längere 3eit, weld)eä gatu. jabm war, ftd) unter bem Ofen ein Sager madjtc, ben lag über fdjlief, be3

yiafiti umherlief unb, Wenn e« in einen Äaften eingefdjloffen würbe, ju nagen begann, Sefannten

^erfonen lerfte eä bie $anb unb Heg bon iljnen ürti trauen; babei ftrerfte ti ftd) au$ unb gab fein

2öob,lgefaIIen burd) einen fd)Wad)en 2aut ju erlernten. Srembe ^erfonen, Äinber unb #unbe

berjudjte ti ju beigen. 3m Sorne grunjte unb fnirfdjte e8 ganj etgentfjümlid). @egen flälte war

Vota (CeJogenyi Mm}, ift nalirf. Gtöfcr

e» fo Wenig empftnblid), bag ©uff on glaubte, man lönne eä in Europa einljeimifd) machen. 3d)

fjabe bie tßafa über ein Satjr lang beobadjtct unb als ein träge*, Wenig anjieljenbe« Tf)kx feinten

gelernt. Sei Jage erfdjeint fte feiten augerfjalb it/rer £>öb,len; gegen Sonnenuntergang bannt fie

fjetoor. Sie lebt frieblid) ober ridjtiger gleichgültig mit anberen Jbieten aufammeu. lägt fict> nid)tS

gefallen, greift aber feinen ib,rer ©enoffen an. ©egnügfam, madjt fie Weber an befonberä gute

"Jtatjrung, noct) an einen wotjlcingeridjteten Stall Slnfprud). $inftd)tlid) i tiver 3äf)igl eit im Ertragen

ber Aalte mug idt) SBuf ftTn beiftimmen; nur glaube id) nid)t, boft eine Einbürgerung in Europa

err)cbttd>en Wufoen fjaben würbe, #cnfel ift aubercr Meinung unb glaubt, bag bie Einbürgerung

ber ^ßafa ctfpriegltd) fein Tonnte. Sic lägt ftd), wie er f)erbotf)ebt, leicf)t in ©efangenfdwft galten

unb pflanzt ftd) tjier aud) fort, greilid) Würbe fte, ifjrer langfamen SJermefjrung Wegen, funter

bem Äaniitdjen fefjr jurüdblciben; ifjr Ortetfd} bagegen würbe ben geinfdjmerfer bielmeljr befriebigen

al« Äanindjenflcifd) unb fo bie Äoftcn ber 3ud)t wieber aufwiegen. 3d) glaube nid)t, bag biefe

Sdjlugfolgerungeu ridjtig finb, weil id) überzeugt bin, bag jeber Kläger mel)r an fjutter berbrauetjt,

als( fein Slcifd) mertf) ift. 23ei einem fo grogen, Peibältniömagig laugfam wad)fenben liiere, Wie

bie
N
.ßafa e« ift, bfirfte ba3 3)Jtgöerf)ältniä 3Wifd)cn Vlnlagcfoftcn unb ÜJewinn jebermann fühlbar

unb eine 3üd)tung in grogartigem ©tagftabe fef)r balb unterlaffen Werben.
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StaS Söaff erf d)Wein (Hydrochoerus Capybara) borf in einer #infid)t als btt

nierfwürbigfte aller 9tager angefehen werben: cd iftbaSgröfjte unb plumpe fte
sDtitg lieb

ber ganzen Drbnung. Seinen beutfd)en tarnen trägt eS mit 9tcd)t; benn eS erinnert burd)

feine Öeftolt unb bie borftengleidje ^Behaarung feinet ÄörperS entfdjiebcn an baS Schwein, ©eine

flenn^idjenfinb: flehte Obren, gefpaltene Oberlippe, Sehlen beS SchwanjeS, furje Schwimmhäute

on ben 3elum unb ftarfe Hufnägel fomie ber böd)ft eigentümliche ^abnbau. 3)ie riefenbaft

cntwirfelten Scbnetbejähne fyaben, bei geringer Dicfe, minbeftenS 2 ßentim. Sreite unb auf ber

SBorberfeite mehrere flarfje Kinnen ; unter ben SBadenjäljnen ift ber lefete ebenfo grofj wie bie brei

toorberen. Trv ßeib ift auffaUenb ptump unb bhi, ber $alS furj, ber ftopf länglidj, hod) unb

breit, ftumpffdwäujig unb Don eigentümlichem \HuSbnufe. ^ientlid) grofjc, runblidje klugen treten

weit bevbor; bie Obren finb oben abgerunbet unb am borberen IRanbe umgeftülpt, hinten ab«

gefdjnitten. 2)ie Hinteren Seine finb beutlid) langer als bie öorberen, bie Söorberfüfce bierjefiig,

bie Hinteren breijebig. öanj eigentümlich ift aud) eine .giautfalte, weld)e ben V-iita- unb bie

0efchled)tStf)eile ctufdjlicfjt, fo bat; betbc äufjerlid) nid)t gefeljen unb 9)iännd)en unb 2öeibd)cn

nid)t unterfd)ieben Werben fönnen. Söon einer beftimmten Orürbung bee bünnen
,
groben ^eljes

fann man nidjt reben; ein ungewiffeS SSraun mit einem Anftridjc Don Stoib, ober Sßräunlicbgelb

Dertbeilt fid) über ben 2eib, otjnc irgenbwo fdjarf hetborautreten. 9lur bie Sorften um ben Munb

herum finb cntfd)icben fd)warj. ein erwadjfeneS SBafferfdjwein erreicht ungefähr bie öröfje eine*

jährigen -OauSfdjweineS unb ein Gewicht bon beinahe einem Gentner. Sie Äörperlänge beträgt

über einen steter, bie .fcölje am SZÖibcrrifl 50 Gentim. unb mehr.

VI 3 a v c ift and) tuer Wicber ber erfte, Welcher eine genaue Sefdjreibung beS 3Bafferfd)WeineS

gibt. „3)ie ©ucraniS", fagt er, „nennen baS 2^ier „Gapügua"; ber 9lame bebeutet ungefähr

fobiel, als Scwofjner ber 9tot)rWälber an Örlufjuferu; ber fpanifebe Warne „Gapöbara" ift eine

Serbrefwng jener Benennung. 2)ie SBilben nennen bie Wttcn Otfd)agu unb bie 3ungen 2

a

t

a

i.

Sie Gapöbava betootmt ^aroguou bis jum 9tio be la *piata, unb namentlich bie Ufer alter ftlnffe,

Sachen unb Seen, ofme firti weiter als bunbert Sdjritte babon ju entfernen. SBenn fte erfcrjrcdt

Wirb, ergebt fie einen lauten Sdjrei, weldjer ungefähr wie „91p" Hingt, unb wirft fid) augenbtirflid)

ins SBaffer, in welchem fie leidjt bat)in fdjroimmt, blojj bie 9cafenlöd)er über ben Spiegel erbebenb.

3ft aber bie Öefabr größer unb baS Xtyet berwunbet, fo taucht eS unter unb fdjwimmt auf ganj

gro&e ©trerfen unter bern 3öaffer weg. 3cbe einjelne Samilie erwählt ftd) getoöfjnlieb, ib,ren be«

ftimmten ^la^, Weldjeu man leidjt an ben Sergen bon Äotb, erfennen fann. ^»öb.len gräbt bie

(fapöbara nid)t. Sie ift frieblid), rut)ig unb bumm. ßange 3«t fijjt fie auf ifjrem Hinteren, o^ne

fid) ju rühren. lir ült\)d) ift fett unb wirb bon ben SUilben gefdjäfyt. Ulan glaubt , bor. baS

2öeibd;en einmal im 3aljre bier bis adjt 3unge werfe, gewöb.nlid) auf etwaö jufammengetretenee

Strob,, unb fagt, ba& biefc fpäter ib,rer OJtutter folgen. 3)ie 3"ngcn fönnen ob.ne 9Jtüf)e gejäfnnt

werben. Sie laufen frei umb,cr, geben unb fommen, bören auf ben 9hif unb freuen fid), wenn

man fte trauet." Steuere Seobadjter baben ba3 Iljier audfüljrlidjer befd)rieben. 3)ie Gapöbara ift

über gaiM Sübamerita berbreitet unb ftnbet fid) bom Drinofo bid jum tta lUata ober bom

$tlantifd)en 3Jtecr bis |n ben SJorbergen ber Hnbed. fiebere, Walbige, fumpftge Wegenben, jumal

glüffe unb bie ftänber bon Seen unb Sümpfen bilben itjre Aufenthaltsorte. 9lm liebften lebt fte

an grofjen Strömen, berläfjt biefc aud) niemals, unb wenn eä gefd^ielit, nur iubem fie bem ßaufe

fteiner einmünbenber 93äd)e ober ®raben folgt, ^ier unb ba ift fie ungemein häufig, an bewohnten

Stellen begreiflicberweife feiteuer als in ber SQÖilbniS. 2)ort wirb fie nur abenbS unb morgens

gefehen, in menfd)cnleeren , Wenig befuebten ftlujjthälern bagegen bemerlt man fte aud) bei Jage

in Staffen, immer in näd)fter 9täbe bcS SluffeS, entWeber weibenb ober wie ein .£>unb auf ben

jufammengejogenen Hinterbeinen ft^enb. 3nbiefer Stellung fdjeinenbiefonberbaren 3roittergefd)öpfe

itoifchen IKagent unb Sicfbäutern am liebften auSjuruhen, wenigftenS fiebj man fie nur f>öchft

feiten auf bem Saudje liegenb.
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Scr (Sang ift ein tangfamer Stritt , ber Sauf nidjt anljaltenb ; im 9totf)fatle fpringt ba*

Iljier aber aud) in Säfcen. 3)agegctt fdjwtmmt ei bortrefflid) unb fefct mit Seidjtigteit über

öemäffer, tl>ut bieg jebod) bloß bann, Wenn ei »erfolgt ober wenn itjm bie Wahrung an ber einen

Seite bes ftluffeä fnapp geworben ift. So feft ei an einem beftimmten ©ebiete t>ält, fo regel-

mäßig »erläßt ei basfelbe, wenn eS Verfolgungen erleibet, din etgentlidjeä Säger Jjat es" nidjt,

obwohl es [id) an beboraugten planen bed Ufer« regelmäßig aufhält, ©eine 9ial)rung beftcht au»

Süafferpflanaen unb au* ber ÜJtinbe junger Säume, unb nur ba, Wo ti nafje an Pflanzungen

wol)nt, fällt ei aufteilen über SBaffermelonen ober SJtaiä, 9lei3 unb 3utferroIjr Ijer unb richtet

bann unter Umftänben fetjr bebeutenben ©ctjaben an.

3)a3 2öafferfd)Wein ift ein ftillcS unb ruhiges Iljier. Sdjon auf ben erften «nblirf wirb e3

3ebermanrt Ilar, baß man es" mit einem fjödjft ftumpfftnnigen unb geiftesarmen ©cfdjöpfc ju tljun

i).x\. Mentale fiel)t man ei mit anberen feiner 2lrt fpielen. Sntmeber ge^eu bie *DUtglteber einer

•V>cvbc langfamen ©dtjritted ifjrer 9cat)rung nadj ober ru liest in ftfccnber Stellung. Von 3eit ju ,*>eit

fet)ren fie ben Äopf um, um ju feljen, ob ftd) ein Seinb jeigt. 23egegticn fie einem folgen, fo eilen

fte nidtjt, bie gluckt au ergreifen, fonbern laufen langfam bem Baffer ju. (Sin ungeheurer Sd)rerfcn

ergreift fte aber, wenn fidj plöfclid) ein fjcinb in teurer Witte jeigt. Sann fluten fie mit einem

Sd)ret ind äöaffer unb tauerjen unter. Sßenn fte nid)t gewohnt ftnb, Wcnfdjen ju feljen, bctradjten

fte biefe oft lauge , e de fie entfliegen, i.'ian Ijört fie (einen anberit Saut bon fid) geben al$ jenes

Diothgcfdjrei
,
Weld)e3 9laara burdj „9lp" auöbrüdt. 2>iefeä öefdjrei ift aber fo burdjbringenb,

baß man ei biertelftunbenwctt bernefymen fann.

2>as 2Beit)dt)en wirft nur einmal im %ai)xe fünf iii fed)s 3unge. €6 btefes in einem be*

fonbers baju bereiteten Säger gefdjiet>t, l)at man nid^t ermitteln tonnen. 3)ic fterfeldjen folgen

itjtcr SJtutter foglcidj, befunben jebod) nur Wenig Vlntjängltdjfcit an fte. 9cadj 91 j a r a i SBeobadj*

tungen fott ein SJtänndjen jwei oberbreiSßeibdjen mit ftd) fübren. „3dj fjabe", fagt dtengger, „in

paraguaty mehrere GapbJbaraS, welche man jung eingefangen unb aufgewogen fjatte, gefebcn. Sie

roaren feljraarjm, Wie ein -£>auätf)ter, gingen gleidj btcfemauS unb ein unb ließen fid) bon3ebermann

berühren. 2)od) aeigttn fie Weber golgfamfcit nodj 3lnf)änglidjfeit an ben Ecenfdjen. Sie Ratten

fid) fo an tyten Aufenthaltsort gewöhnt, baß fie fid) nie weit babon entfernten. 2)tan braudjt fte

nidjt au füttern; fie fud)eu felbft ifjre Scaljrung auf, unb awar bei 9cadjt ober bei Jage. 3fyve

Sicbliugsfpeife blieben, wie in ber 5reif)eit, Sumpf* unb SBafferpflanaen, welche fte fid) aud) täglid)

aus ben nahe gelegenen Ortüffen, Sad)en unb Sümpfen polten
;
bodj fraßen fie aud) HUintcftDurjeln

ober Sd)aleu bon SBaffennetoneu, Weld)e man ifjiteu borgefe^t Ijaüe. Unter iljren Sinnen fdjeint ber

öerud) am beften entwidelt au fein ;
©el>ör unb öeftd)t ftnb fd)led)t. SBai ib,nen an Sdjärfe ber

Sinne abgebet, wirb an SJtusrtclfraft erfe^t, fo baß awet SJtänner faum im Stanbe finb, eine

Gapb,bara au bänbigen."

3n ber 9teu,jett ift bai Zly.a Öfterg lebeub nad) (Suropa gefommen. 3^ tjabe eined längere

3eit gepflegt. (&i war mir in tjohem @rabe auget^an, fannte meine Stimme, lam t)erbei, wenn

id) ti rief, freute ftd), wenn id) it}m fc^meicrjelte unb folgte mir wie ein #unb. So freunblid) war

e« nidjt gegen 3ebermann: feinem äBärter, welcher es aurüdtreiben wollte, fprang ei einmal

gegen bie ©ruft unb biß babei fofort au, glürflid)erweife meljr in ben 9tod ali in ben Seib. ftolgfam

tonnte man ei überhaupt nid)t nennen : ei getjordjte nur, wenn ei eben wollte. Sein GUeidjmutr)

war ittcljv ein fd)eittbarer als Wirtlid) bcgrüubeter. Sobatb id) ei rief , fprang ei unter %ui-

ftoßen bei bon ben genannten v
Jtaturforfd)em befd)riebencn Sd)reieis ins SBaffer, taud)te unter unb

flieg langfam am anbereit Ufer in bie «fröfjc, fam au mir tjeran unb murmelte ober Kdjerte in

tjödjft eigent^ümlidjcr SÖJeife bor ftd) b,in , unb awar burd) bie 9tafe, wie id) mid) genau überaeugt

Ijabc. Sie 2öne, weldje ei auf biefe SBeife ^erborbringt, laffen ftd) nod) am eljeften mit bem

(Üeräufd) bergleidjen, welcbe« entftebt, wenn man bie 3äl)ne auf einauber reibt. Sie finb ab*

gebrodjen-aitterub, unuadja^ntlid)
, eigentlich, aud) nidjt au befdjreibcu, unb ein 9lueibrud be»
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cutfc^iebenftcn SBohlbehagen«, gcwiffermaßen ein Sclbftgefptäd) beä Xtytxti, weld)e3 unterbrochen

wirb, Wenn irgenbwelche Aufregung feinet ftd) bemächtigt.

3d) faim bie ^Bewegungen be* Xöaffcrfc^rocinS nid)t plump ober fchwerfätlig nennen. Es

gcf)t feiten rafdj, fonbcrn gewöhnlich gcsnädjlirfj mit großen Schritten bahin, fpringt aber ohne

*J)cüf)e über meterhohe öitter weg. 3m SBaffer bewegt ei ftcb, meiftettjaft. <&i febwimmt in gleich«

mäßigem 3uge fdjnurgerabe über breite ©ewäffer, gerobe fo fdjnett, wie ein Wann geht, taucht

mit einem Sprunge wie ein Söget, unb üerweilt minutenlang unter bem Söaffer, fc&wtmmt auch

in ber Jiefe fort, ohne fid) in ber beabfichtigten SRidjtung jit irren.

Seine Erhaltung &erurf«ct)t gar feine ÜJiübc. (&i frißt allerlei ^flaiucnfloffe Wie ein

Schwein, bebarf Diel, aber burdjauS fein guteä Qrutler. Srifdjeä, faftigeä @raä ift ibm baö

liebfte; Wöhren, Nüben unb ffleienfutter fagen ibm ebenfalls fehr au. 3)cit feinen breiten

Schneibcjähnen meibet ti wie ein $fetb, trintt auch, wie bicfeS, fcblürfenb, mit langen 3ügen.

XU ättärme liebt ee, ot)uc jeboer) bie Ställe ju fürchten. Nod) im Nobember ftürjt ti fid)

ungefdjeut unb un(ftfährbet in bad eUfalte äöaffer. 93ei großer £>ifye fud)t ti unter bidjtcn &t*

büfeben Schatten, gräbt fid) l)ier wot)l aud) eine feid)te Vertiefung aui. Sehr gern wäljt ti fid)

im Schlamme, ift überhaupt unreinlid) unb lieberlid): feine $>aare liegen freu \ unb quer über uub

bureb cinanber. 6ä mürbe ein ganzes Schwein fein, übernähme ba$ Gaffer nid)t feine Steinigung.

(Segen anbere Xfytxt jeigt ti fid) thetlnahmälog. (H fangt mit feinem Streit an unb lägt

fidj befchnuppern, ohne fid) nad) bem Neugierigen aud) nur uinjufchauen. 35odj jweifle id) nicht,

baß ti ftd) 31t bertheibigen weiß; benn ei ift nid)t fo bumm unb fauft ali ti auöfieht.

iHuffallenb mar mir ber ilücchfel ber Ncilchnagcjähnc meinet befangenen. Sie mürben bind)

bie jWetten, meldje ungefähr nad) Ablauf bei erften ßebenäjahres burd)brad)en, ganj allmählich

abgeftoßen, faßen eine 3«it lang toie eine Scheibe auf unb fielen ab, nod) etje bie nadjfommenben

ausgebilbet maren. Xai öebiß mar eine 3eit lang äußerft unregelmäßig.

#enfel fpricht bie Slnftcbt aui, baß ftd) baä 2öafferfd)Wein wie bie $afa für (Einführung

unb 3äbmung eignen uub m\i fo bou Nufcen fein fönntc.
v

J.'üt bem Sd)Weiue würbe bas Xfyiex

freilid) ittct)t wetteifern fönnen, in ben Sümpfen Sübeuropaä aber fct)r gut ftd) halten, unb fein

tJleifdbgefcbmad burd) üeräuberte Nal)rung8Weife biclleidjt oerbeffert werben; möglid)erwetfe würbe

ei fid) aud) oollftänbig in ein #auätf)ier berwanbeln laffen unb bann Nufcen gewähren, ba fein

Unterhalt feine bebeutenben Jtoften toerurfachen unb man ei felbft bei mi ju ßanbe mit erfolg

jüdjten fönntc , fall* man ihm im Sommer einen Seid) \mn 23aben gäbe, im SBinter bagegen ei

in einem Sdjafftallc hielte. 3dj meineettjcilä tjege fo weit getjenbe (Erwartungen nicht. Nod)

unferen in Xbicrgärten gemachten Erfahrungen ift ei feineSmegg fo einfad), bie ©lieber biefer

Familie jur Orortpflanpng ju bringen , unb wenn folcln-s Wirtlid) ber Satt wäre, würbe man bei

xHusnuhung ber gezüchteten JEBafferfchmeine noch immer mit allerlei Sorurtheilen ju fämpfen

fjaben. 3n ben SBilbniffen nimmt man aud) mit wenig jufagenbem 5leifd)e fürlieb, bei un* ju

^anbe berlangt mau baö befte, unb ein foldjeä liefert baä 3öafferfd)mein unbebingt nid)t. Nad)

ben Seridjten aller Ncifenben genießen baö t^leifd) bloß bie 3"biancr, weit ti einen eigenen,

wiberlichen, trjranigen 5Beigefcr)inad bat, Welcher ben Europäer anefelt. Siefen 2l)rangcfd)matf

foll man nun jwat entfernen fönnen, Wenn man ba* ^leifd) uorliev mit äBaffer focht unb beifet,

ja man behauptet fogar, baß ti bann fo fdjmadbaft wäre wie ba£ jartefte ftalbfletfclj; ich glaube

jeboch, baß lefetereä wohl immer bem aBafferfd)Wciufleifd)e borgejogen werben wirb. Sie birfc,

faft fahle -£>aut ift außerorbentlid) fd)Wammig unb weid), läßt bai SBaffer leicht burchflicßcn unb

wirb beebatb nur ju Niemen, gußbeden unb Neitfättetu benu^t; für leljteie eignet fte fid), taut

,1p e n f el, auä bem ©runbe befonbeiä gut, weil fte aud) burd) ben Schweiß nicht hart wirb unb

auf ber ^»aarfeite, ber Dielen unb rauhen Narben wegen, noch rauher alä Schweindleber ift.

ÜBotofubcnmäbdhen reihen bie Nagcjähne bes Xljicred ancinanber unb oerfertigen fidj baraus Vinn«

uub ^»aläbänber. Slnberweitigen Nufoen gewährt ba« Zfytx nidjt.
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5Dic Weißen tfingebomen Sfibamerifa* Jagen baä Söafferfdjwein ifjrer SBeluftigung. inbetn

fic es uuöermutf)et überfallen, it)m ben 2Beg abfdjneiben unb e* mit iljren 3öurffd)lingen ju Robert

reißen, häufiger jagt man eS üotn Strome auä. „3n einem jener leichten Äanoe*", fagt £enfel,

„meldte nur einen 9Jlenfd)en faffen, pirfd)t man of)ne fjörbaren SRuberfdjlag in ben füllen Söudjtcu

ber großen öemäffer, wo bie Capnbara häufiger ift. Sdjon in einiger Entfernung l)ört man baä

tfnirfd)en unb 9tafpeln ber mädjtigcnüParfenjälmc, Weld)e bie äöafferpflanjen Verarbeiten, unb !ann

man fid) otjne öeräufd) nähern, fo gewahrt man balb baS plumpe 2f)ier, wie ei, fmlb im ©äffer

ftcfjenb, an ben ^onteberien ftd) gfitlid) trmt." 2Birb baä 2Bafferfd)Wein bloß angefdwffen, fo

fturjteS fogteid) tnä SBaffcr, fudjt aber balb wieber ba8 fianb ju gewinnen, Wenn es burd) bic

iöerwunbung ftd) nidjt enthaftet fiitylt. 3m Wotfjfalle berttjeibigt fid) bai angefd)offene äÖaffcr»

fdjwcin nod) fräftig mit ben ^ätjnen unb bringt feinem öegner nidjt feiten fdjwere 3Öunben bei.

9luf baä im äöaffer fdjwimmenbe Xb>r au fdjießcn, ift nid)t ratsam, weil ce, wenn es rafd)

getöbtet wirb, unter» unb uertoren gel)t. 9lußer bem Wenfdjen bürfte ber Jaguar ber fdjlimmfte

fteinb ber Gapubara fein. lag unb 9tad)t ift biefer fdjtaue Räuber auf if)rer ftäfjrte, unb an

ben ülu&mebcrungen ift fte waljrfdjcinlid) bie f)äuftgfte 23eute, Weldje ber flafcc überhaupt jum

Opfer fällt.

(Sine nid)t eben fct)r jat)lreid)e, aber mannigfaltige unb eigentfjümlidje gamilie rattcnäl)nlid)cr

Wäger beüölfert Sübamerifa unb Wfrtfa. Sie Irugrattcn (Muriformes) erinnern in ©eftalt

unb Färbung einigermaßen an bie hatten. SieCljven ftnb furj, breit unb fpftrlidj behaart, bie 5üße

üier» ober ftinrjetug, ber Sdjwanj ift öerfdjicben lang unb oft ringelartig gefdjuppt, wie bei ben

edjtcn hatten: hiermit ift bie 9iattenäf)nlid)tcit uuferer 2t)iere aber erfdjöpft. Ser weidje, feine

iJJeU, erfdjeint bei einigen Irugratten ftraff, borftig, ja fogar mit einjelnen platten, ber 2änge nad)

geringelten Stacheln unterntifdjt, unb ber Sdjwanj wirb nidjt nur paarig, fonbem fogar bufdjig.

Sa« ®ebiß jä^lt öier, ausnatnnäweife brei, gewuselte ober wurjellofe 93adenjät)ne in jeber iHeilje,

bereu Äauflädjeu brei bis öier Sdjmeljfalten am ftanbc fjaben. Sie äüirbelfäule befteljt außer

ber gewöhnlichen 3al)l öon .fpalSwirbelu au» 11 dürfen», 3 bis 4 Äreuj- unb aus 24 bis ju

44 ©djwanjwirbeln ; bie .^aln* ber ßcnbenwirbel fcrjmanft bebeutenb.

Sie Irugratten leben in Söälbem ober in offenen Ctfcgenben, bie einen in Herfen unb 3?uia>

werf, bie anberen an ben Straßcnanpflanjungen, jwifdjen Reifen , an ben Ufern öon Slüffen unb

Strömen, felbft an ber Äfifte bes «Dieerc«. @ewöl)nlid) wohnen fte gefellfdjaftlid) in felbft-

gegrabenen unterirbifd)en Sßauen mit jab^lreidjcn 9Jtünbungen. Einige ftnb cdjte äöüt)ler, weldje,

wie bic Maulwürfe, .Raufen aufwerfen unb faft beftanbig unter ber (h-be berwetlen, anbere galten

fid) in Sidid)ten auf unb fletteru gefdjidt auf Räumen umtjer. 3b,re gewö^nlidje ?lrbeitäjeit ift bie

9tod)t ; nur wenige finb and) bei läge t^ätig. Sie ftnb im ganzen plump unb fdnoerfälttg ;
bod)

muß man bagegen bei einigen gerabe bie große Sdjnelligfeit bewunbern, mit weldjer fie ftd) auf

ben Räumen ober aud) unter ber (hbe bewegen. «Dtandje «rten finb wab,rc SBaffert^iere unb uer-

ftetjeu baa Sdjwimmcn unb laudjeu ganj üortrefflid). Sotiiel man bi« je^t Weiß, öerfallen fie

nid)t in einen Jö)interfd)laf
;

gleid)Wob,l tragen fid) Ginjelne ^aljrungsoorTät^e ein. Unter ib,reu

Sinnen flehen öeb,ör unb Öerud) obenan; ba8 @eftd)t jeigt fid) bloß bei wenigen entwirfelt, unb

bei ben unterirbifd) lebenben, wie ftd) faft öon felbft üerftef)t, öerfümmert. 3^" geiftigen ^a^ig«

feiten ftnb gering; bloß bie größten unb öollfommenften 9lrten geben öon ifjrem Serftanbe Äunbe.

Sie 0efangenfd)aft ertragen fte jiemlid) leid)t, finb neugierig, beweglid), lernen i^re Pfleger fennen

unb it)nen folgen unb erfreuen burd) it)r jierlidjeö äÖefen. 3b,re SDermetjrung ift jiemlid) bebeutenb;

benn bie 3aljl ib,rer 3ungen fdjwanft jmifdjen jwei unb fieben; aber fte werfen, wie bie «triften

anberen vJlager,mef)rmal« im 3ab.re, unb fonnen |n Sdjaareu anwad)fen, weldje in ben Üßflanjungen
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unb Seibern bebcutenbcn ©djabeu anridjten. 2>er geringe Wufoen, ben fie burd) itjr ftleifd) unb iljr

$ell leiften, fommt jenen SSerwfiftungen gegenüber nid)t in 33etroctjt.

<Dtan tjat aud) biefe gomilie in jioet ©nippen geseilt unb lederen fogar ben Wang öon

^anritten augefprodjen ; bie «Dterfmale beiber feinen mir jebod) im wefentlid)en fo übereinauftim*

nun, ba& man b,öd)ften* bon Unterfamilien fpredjen barf. eine fotcr>e bilben bie © d) ro tm äu je

(Octodontina), meift Meine 9Jtitglieber ber Öefammtfjeit, mit burdjgctumbä ttmdjem $aarfleibe,

üöttig geteilten ober nur mit einer gälte jeberfeitä, bejieljentlid) aud) einjeitig gebuchteten

SBadtnjtynen.

3nGtule, <N.eru unb SBoIioia leben bie ©t r au djratten (Octodon), foaufagen Mittel»

glieber an>ifd)en gid)b,örnd)en unb Watten, obfdjon fte erftereu mtljx als teueren ätjneln. 2Jer

ßetb ift gebrungen unb furj, ber r>al* furj unb bid, ber Äopf toerljättniämäfug groß, ber ringeU

fdjuppige Sdjnjana an ber 3fiUe gepinfelt ; bie Hinterbeine finb mertlid) länger ald bie Söorber«

beine; alle 3fü&e Ijaben fünf freie, befraUte 3f*)en. Mittelgroße, jiemlid) breite unb aufregt

ftet)enbe, an ber ©pifce abgerunbete, bünnbel^aarte Oberen, mittelgroße 2lugen, gefpaltene Ober«

lippen aeidmen ben Jlopf auä, glatte, ungefurdjte unb fpifce Wagejäljne, wuraellofe SBadenaälme,

beren Äauflädjcn faft einer arabtfdjen 8 gleiten (baljer ber 9lame Octodon), ba$ öebifj. 2>ie

«efyaarung beö tförperä ift reidjlid), menn aud) fura, ba3 #aar troden unb raul).

S5er 2)egu (Octodon Cummingii, Öciurus unb Dendrobius degus, Octodon

palltdus) ift oben bräunlidjgrau, ungleichmäßig geflcdt, unten graubräunlid), auf SJruft unb Warfen

bunller, an ber ©dnnanamurael lidrter, faft tueifj. Sie Obren finb außen bunfelgrau, innen weiß,

bie ©djnurren jum Iljeil weiß, juni 3Tr)eil fdjroara; ber Sdnuana ift oben unb an ber ©pifcc

fdjmara, unten bi« pim erften drittel feiner tfänge hellgrau. 2>ic Öefammtlänge beträgt gegen

26 Gentim., raonon etum* über ein drittel auf ben ©dnuana fommt.

„5)er 5)egu", fagt ipöppig, „gehört au ben t)äufigften Xb,ieren ber mittleren ^vo-jihj öon

C^tle. ^unberte beöölfern bie .jperfen unb söüfctje; fclbft in ber unmittelbaren Wätje belebter

©täbte laufen fte furd)tloö auf ben #eerftraßen umb,er unb brechen ungefdjeut in @ärteu unb

ftrudjtfelbern ein, mo fte burd) mutfmriflige* Remagen ben S
-Pflanaen faft ebenfotiiel ©d)abcn tfmn,

»ie burd) ib>e Öefräßigfeit. Selten entfernen fie fidj oom ©oben, um bie unteren Wefte ber Süfdjc

au erflettern, märten mit fyerauäforbernbcr Äüfpitjeit bie Annäherung tljrcr geinbe ab, ftürjcn aber

bann in buntem ©eroimmel, ben ©djroana aufrecht tragenb, in bie Utünbungrn itjvev öielper»

ameigten SJaue, um nadj wenigen 3tugcnbliden an einer anbereu ©teile mieber Ijeröorautommen.

3)aä Xtyex gleicht in feinen ©itteu üiel mehr einem (*id)^ömdjen alä einer Watte. G€ fammelt,

ungeadjtet bes milben Jtltma«, aJorrätb^c ein, öerfällt aber nidjt in einen äüiuterfdjlaf."
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Sie 3eit ber Paarung, bic Sauet bet Jragjeit fonrie bic ?lnjahl ber Sungen fdjeint, trofc ber

-fräuftgteit be$ JljiercS, bis jefet noch nicht befannt ju fein. 2Han fanu eben blofj fcf)lie&en, bajj ber

Segu einei grofjeu Söermehtung fät)ig ift. Sie ®efangenf<haft erträgt er fefyr leicht, roirb auch balb

recht jahm. 3$ erhielt neuetbingä eine QfefeHfehaft öon fünf Stücf biefer Statten, habe mich aber

nid)t mit ilmen befreunben fönnen. ©tili unb regungetoS fafjen bie Ifjiere übertog« in jufammen»

gefauerter Stellung auf einem 9lfte beS flletterbaumeä in ihrem Jtäfige, unb erft toenn bie Wacht

hereinbrach, begannen fie fictj ju rfit)ren, aber auch bann noch befunbeten fie feineäroegä bie 9teg-

famfeit unferer Eichhörnchen ober 93itcf>c. Uli bie Nahrung fchienen fie feine Slnfprüche ju machen,

«»flu (Oct<><l..n Cummlntfil. Vi nalütl »tftfet

üielmeht mit bem geroöhnlichftcn Wagerfutter aufrieben ju fein. 3hrcn Söärter lernten fic ebenfo

wenig wie anbere 9tagcr gleicher ©röfje fennen unb unterfcheiben. 33tfflö finb fte nicht, jutraulieh

cbenforoenig. Sie SBelt um fte fj« freien fie einfach gleichgültig ju laffen. 3m Sonboncr Xhier«

garten haben ftch einige Härchen fortgepflaujt unb 3unge gebracht; bie öon mir gepflegten

befangenen finb nach unb nach bahingeftorben, ohne jemalä ^aarungägelüfte ju jeigen.

*

ÜOon Sübbraftlien bis jur 9Jcagelhaenftraf$e hinab betonen bie ßammratten (Ctcnomys)

ihre Heimat au*. Sie ähneln noch entfernt ben Strauchratten; bie f(einen 2(ugen unb bie noch

Diel fleineren, faft im $clje öerfteeften Ohren flbcr beuten auf ein unterirbifdjes Sieben hin. 25er

ßörper ift gebrungen unb waljenförmig, ber Apalä furj unb bief, ber tfopf ebenfall« furj, ftumpf*

fdjnaujig, ber Schrcanj furj, bief unb ftumpffpifeig. Sie Seine finb furj unb bie fünf Sehen bel-

aufte mit tüchtigen Scharrtrotten bemehrt. Sa« #aarlleib liegt glatt an, ift furj an bem Äopfe,

etwaä länger an bem tforper; feine Grannenhaare treten cinjeln aus bem ^Pcljc heröor.
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Gigentt;ümlid) ift bai Söortommeu berartiger SRäufe in einem £>öf)engürtel ber Äorbitteren,

Wo ber üpflanaenmud)« gän^lidt) aufgehört ju tjaben fdjeint. Sfd^ubi berichtet, bafj ifjn in ben

gän jltd) pflanjenlofen SBüften einzelner 4?odjebenen ber ÄorbiHeren bie bieten taufenb ßodjer bon

9, aittmvattf n in dfrftaunen gefegt t)aben. ,,3d) falj", fagt er, „nur bon jWeien biefer ßöcfjer flüctjttg

iljre Semofjner unb fann barjer bie 9lrt nidjt beftimmen. Söoöou mögen ftd; wob,l biefe Jljiere

tner nähren? Srofc langen 9tad)benfene fonnte idr> biefe Sfrage nidjt genügenb beantworten. 3$
glaube, ftc tjalten einen SDmterfdtjlaf, unb ber Sommer ruft eine fpärlidje SPflanjenWelt ^erbor,

meiere ifjnen ruät)tctib einiger Hioimte it)re Waljrung liefert. 2tber biefer 2tnfid)t ift entgegengefejjt,

bofj anbeve 9teifeube, namentlicr) ^tyüippi, bie Söüfte in Sommermonaten bereift tjaben unb ftc

tllfotufo Ttcn mys miRolUntruj). V'j mitlitt. «tSfcf.

an Stetten, wo bie Grrbe bon Jfanuuratten tute ein Sieb burdjlödjert mar, ebenfo bürr, fanbig unb

offne ben geringften ^flaujcnwud)a fanben, wie idj ftc im 2öintcr getroffen t)abe. Sollte bielleidjt

fjier ein untcrirbifdjer ^flanjenwudjö borfomnteu, weldjer fid) bistjer bem 9luge beä Sorfd)er3 entzogen

tjat? 25ie Ijunberttaufenbe biefer 9lagev brauchen immertjiu eine ertlecflictie 9Jtcnge bon sJcat)rung;

benn fie fiub nid)t Hein unb marjrfdjeiulicrj, Wie alle Utitglubcr itjrer Drbnung, fcfjr gefräßig. Sie

jiebeu and; uirtjt auf grofje Entfernungen auf bie 2lefuug, Wie j. 3J. ein Ütubel £>uanafoe; benn eine

foldje, bei Magern auffattenbe Öebensweife, wäre fidjerlidj bon ben wüftenfunbigen Snbianern

beobachtet worbeu, unb ti märe audj nidjt cin^uferjen, warum fid) biefe 2t)iere itjrc ßödjer nidjt auf

ben Orutterpläfcen fclbft ober in beren unmittelbarer 9tät)c graben fottten, wenn fie aubere tjätten

als bie, Weld)e fie eben bewohnen. ^5 l;ic SBermetjniug bürfte, wie übertjaupt bei ben Käufen, eine

fetjr große fein, unb id) fenne teinen anberen 5einb bon tt)iictt in ber Söüfte nie- etwa einen SRaub«

bogel, weldjer tjiu unb wieber eines biefer Itnere fangen mag. Sie ßcbeneweife ber flammratten

alfo ift nodj ein ungclöftee Sätfjfel, beren es in ber SBüfte fo mancfje gibt."

£er SRcifeube, weldjer jum erften Etale jene üänber betritt, bernimmt eigeutfjtimlidje, bon

einauber abgcfd)iebenc, grunjeube Saute, welctje in regelmäßigen 3wifdjenräumen nad) eiuauber

gleidjfam au» ber Crbe fjerausfdjaflen unb ungefähr ben Silben lufotufo cutfpredjen. 2)iefc löuc

rütjrMi bon einer nad) ifmen benannten Äammrattc, bem Jufotufo (Ctcnomys mapclla-
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nicu8),!fjeT. 2)aä Jtjier lommt an ©röfje ungefähr einem halbmüd)figen .{jamfter gteid) ; bet

ÜJeib mint 20 Gentim. , bei ©dnuana 7 (Jentim. Sic Färbung ber Oberfeite ift bräunlidjgrnu mit

gelbem Anfluge unb fdnoadjer fd)toaraer ©prenfelung. 2)ie einjelnen £aare finb bleifarben, gegen

bie Söurael unb an ben epifoen größtenteils afdjgrau, tue- SBräunlidje u" i Ik ab . ßinige bünn geftellte

©rannenfjaare enbigen mit fdjröarjen ©pifoen; auf ber Uutetfeite fehlen biefe örannenfmare, unb

be8t)alO etfd)eint bie Ofärbung ^tet öiel lichter. Äinn unb SJorberljalä finb bla&.fa^lgelb, bie gü&e

unb bet ©djroana roeig. Echterer ift geringelt unb gefdjuppt unb jiemlie^ bünn mit feinen

Jemrdjen befefct.

Söit Oerbanfen bie für und giltige Sntberfung unb bie erfte 33efd)reibuug be3 Xufotufo bem

um bie 9taturgefd)id)te ber füblid)ften ©pifoe 9lmerifaä ^octjberbicnten 9carurforfd)er 2: arm in.

©eine ©djilberung ber fiebenSroeife bes Jhiereä ift bis jefet nod) nid)t Oerüottftäubigt morben. 25er

Sufotufo rourbe am öftlidjen eingange ber Wagelfjaenftrajje entbedt unb bon bort aus nad) Horben

unb SBeften t)iu in einem aiemlid) grofjen Ir)eile ^atagonienä gefunben. 2lu3gebcl)nte, trorfene,

fanbige unb unfruchtbare Ebenen geben it)iti Verberge. #ier burd)roül)lt er nad) Elaulrourfeart

grofje Oflädjen, jumal beä WadjtS; benn bei Sage fdjeint er ju rutjen, obroof)l mau gerabc bann feine

©limine oft oernimmt. S)er @ang auf ebenem 33oben ift fetjr plump unb unbeholfen; ba8 Huer

Oermag ti nictit, über ba8 geringfte «£>inberni8 \\: fpringen,unbift fo ungefdurft, bafj man eä außer«

tjalb feines Saue* leidjt ergreifen fann. Unter ben ©innen bürfte öerud) unb ®er)ör am meiften

auägebilbet fein ; baä öcftdjt ift fet)r ftumpf. 2Buraeln ber bort üorfommenben ©efträudje bilbeu

feine auäfdjliefjlidje 9tat)rung, unb üon biefen fücidjert er aud) r)iet unb ba SBorrätlje auf, obrool)l

er öiclleidjt feinen Söinterfctjlaf t)ält. lieber bie 3ortpfknjung , bie 3«it ber Paarung unb bie

s
Jlnjat)l ber jungen fetflen jur 3*it nodj genaue 9tad)rid)ten. ©efangene, roeldje SDarroin t)telt,

mürben balb jatjm, waren aber ftumpfftnnig. Seim Reffen natjmen fie bie 9tarjrung nad) Jägerart

awifdjen bie Sorberbeine unb führten fie fo jum SRunbe.

2)ie tßatagonier
,
roeldje in i t)rer armen |>eimat feine grofje 2luämar}t rjaben, effen aud) bas

ftleifd) bed Xufotufo unb ftcllcn it)m beäb,alb nad). 3n mandjen ©egenben follen bie 9teifeuben

wegen ber unterirbifdjen Slöüfjlereicn au flogen haben, meil bie ^ferbe bei fcrjnettem Sterten oft burd)

bie bünnen Scden feiner (Mange brechen, hierauf befcrjränft ftd) gegenmdrtig unfere ßenntniä.

Um aud) ein afrifanifdjeS ÜJUtgticbberUnterfamilicaufauiüt)ren, ermähne idjnod) ben ©unbi
ber Araber (Ctenodacty lus Ma9soni). SJaälljier, Vertreter einer merfroürbig abmeidjen-

ben Sippe , fmt einen untersten, fdjmerfättigen fieib, biefen, ftumpffdmauaigen Äopf mit furaen

runblid)eu Dt)ren, mä&igen Slugen unb ungemein langen, fteifen, borftigen ©ermurren, ftarfe @lieb*

mafjen, beren rjintereä Sßaar länger ali ba* oorbere ift, unb oieraetjige, nadtfot)lige gü^c mit furaen,

hinten unter abfonberlid)en Sorften tt)ei(meife oerftedten s\ i allen. Unmittelbar über ben furaen,

gefrümmten l)interen 3ehen uämlid) liegt eine atueitc 9reit)e Oon hornigen, fammartigen ©pityen,

über ifjnen eine jroeite 9teit)e oon fteifen unb über biefen eine brüte 9teit)e oon langen unb biegfamen

SBorften. 2)er ©djroana ift ein furaer Stummel , aber ebenfalls mit langen Sorften befleibet. 25ie

9(ageaäl)nc finb fd)road) unb ftarf gefrümmt, bie brei SBarfenaäfjne jeber üieitje oben länglid) unb

fdjmal, außen gebuchtet, innen ganatoanbig, bie unteren nad) lj«"<n an 2a"Öc a""^""nb

unb Sförmig.

„3n ben oon ben 33eni %txa§ berooljnten, milbromantifdjen Xt)ätent beä S)|ebel Slured", fdjilbert

Suort), „unb aum It)cil aud) in ben, bie öftlid)e unb meftliche ©at)ara begrenaenben füblid)en

-C»ör)enaügen Algeriens aeigt fid) in ben Söintermonaten aur l'iitiag^eit auf oorfpringenben SfelÄ«

blöden, bod) immer b,od) genug, um nid)t überrafdjt au merben, ein flciner Wäger, toeldjer, mit bem

Äopfe bem Z\)alt augetoenbet, bidjt an ben 5elö gebrüdt, gleicbfam ein Xtyil beefelben au fein

fdjeint. ift ber & unb i ber «raber, ein auf bem beaeidjneten Öebirge fef)t üerbreitete« Jljier,
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meldjeS in grelälödjern Unb übctlagetnben Steinen lebt unb ftd) butd> große 93eb>nbigfeit unb

feine« @efteb,t unb ®el)ör au«aeicb>et. Sei beut geringften berbäd)tigen Öeräuföe atctjt fid) bet

Öunbi in tjüpfenbem Saufe in feinen nafjen Sdjlupfroinlel jurttdt, weldjet getoöljnliet) allen Xu»

fttengungen be83ög«äIto|} bietet. 2>ie geeignetfte 3eit, biefeä metfwürbige9cagetb,ier au beobachten,

ift bet SJtotgen. Sobalb bie Sonne it)re elften etroätmenben Straelen auf bie fyotjen gelfenroänbe

fenbet, cvtiuidit bet @unbi , unb bon alten Seiten t/et beginnt eine SBanberung biefet I hieve ins

Iljal Innab, ben Srelbcrn ju. ÜBeljenbc rutfdjcnb unb laufenb, erreichen fte binnen futjem baä

GJetreibe, füt fte ein nnllfommened Sutter, nagen, auf ben .£iutetbeinen fifcenb , bie 4>alme butd)

unb beteten, mit ben Sorberffißen nadt)b>lfenb, ben obeten £t>etl bet ©Zöglinge. 3)od) galten

fie fid) nidjt itnmet ftteng an gtfineS Rittet, geljen bielmel)t nadj ecktet ÜRagetatt audj Äöruet an.

DIU beut Grrroactjen bee öefdjäftsberfel|rd auf Sttaßen unb fjelb testen fie, nadjbem fie gettunfen,

ju i()ten fühlen aurfidf. 2öie oft im 3ob,re fte 3ttnge toetfen, Jonute ict) nicfjt in drfaljrung bringen;

bod) berfdmffte mit bie Unterfudjung einiget SÖeibdjen öeroißfjeit, baß fte im Dtonat Jcbtuar unb

anfdjeinenb regelmäßig brei 3uuge etjeugen. 3öäb,renb bet 3?tunft foll eS aroifdjen ben Dtänndjen

3u ßämpfen auf Seben unb Job fommen."

„Ungeachtet beSberftedtcnCagcrS be3 GJunbi gelingt edaiemlicb, leicht, if>n au etbeuten unb aroar

mit Hülfe Don Haarfcrjlingcn, roeld)e an 9luägangelöd)er befeftigt roetben , unb in benen baö Jtjier

mit ben Hinterfüßen fidj betroirfclt. Die erroadjfenen 2ltabet geben fiel:. nidjt bie IKütje, ben @unbi$

nadjjuftcllcn ; ihren Jlinbetn aber ntadjt bet 3fang SJctgnügen, unb bietet baä aarte, beut önhuer

fleifdje roenig nad)fter)enbe2öilbpret einen roillfornmenen Skaten. Sind) benoenbet man ben meieren

fammetattigen ^ela 3U Särfdjcn, meiere al$ Öelbbörfen SJienfte leiften. *01ir gelang ti, nach, unb

nadt) ftebaetjn Stüd lebenb au fangen ; aber fein einiget bon irmen lebte, ungeachtet bet größten

Sotgfalt füt ifpreu Untetfjalt, länget alä bierae^n läge. Sie plöfclidjc 6ntaiet)ung bet Jteiljeit

fdjien if)ren Zob r)crbeijufüt)rcn. SÖemerfensroertf} mar ei
,
baß fte alle auf eine mit unerflärlidjc

äÖeife ftarben, inbetu fte 311111 Itogc gingen, fraßen unb ofjne ^ttefungen ober ein anbetet äußeres

3eidjcn in betfelben Stellung berenbeteit."

3n ber arbeiten Unterfamilie beteinigt man bie Itugtattcn im eugeten Sinne (Echi-

myina), meift gtoße obet mtttelgtoße Waget, mit fttaffem, botftig ftadjcligem ^>aatfleibe,

fünfael)igen SJotbet« unb Hinterfüßen unb auf bet einen Seite metjt*, auf bet anberen ftctä ein=

faltigen iöacfenaälmcn.

3iemlic^ bebeuteube ©rö^e, furaer, biefet ßeib mit fräftigem #interttjeil, furaer, biefet $al$

unb aiemlidj langet unb breitet" Äopf mit geftteeftet, ftumbfaugefpifetet Sdtjnauac, mittelgro&en,

breiten, faft naefteu Dljten unb aiemlid) gtofeen Slugen fotoie gefpaltenet Obetlibbe, ftarfc »eine,

Hinterfüße mit fünf unb Söorbcrfüfce mit bier 3et)eii, meiere fämmtticrj mit langen, ftatf geftümmten,

augefpi^ten, fdc)arfcH Stallen bewe^tt ftnb , nebft einet 2)aumenn)atae, bie nut einen ^piattnagel

ttägt, mittellanget, befcfmpptet unb fpätlict) mit .§aaten befehtet Sc^roana, tcidjlicrje, fcrjlid^tc,

aiemlidj grobe, tautje unb glänaenbe SBctjaarung cnblic^ ftnb bie äußerlicrjen ßennaeierjeu bet

gctteltatten (Capromys). 3)ie Sadenaäljne ftnb mutaello«, bie obeten aeigen außen eine,

innen ahm tiefe Sclpneläfatten.

Gine, unb aroat bie füt un8 roid)tigftc %xt, H» l » as ^ on 8tt genannt (Capromya
pilorides, Isodon unb Capromys Fournieri), teirb fdtjon bon ben älteften Sdt)riftftcllerit

ermähnt, ift aber bod) etft in bet neueften 3ett befannt getootbeu. Obiebo gebenft in feinem

im 3af>" 1525 erfduenenen SBetfe eincä bem tfanindjen ätjnlic^cn It)ieteS, melcr)ed auf San
Domingo borfomme unb bie nm>biit<rf)™"9 ber eingeborenen augmac^c. Seteitd bteifjig
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3at)Tc nad) (Fntberfuug bon Slmerita toai bae H)ier bind) bie 3agb brt (angeborenen bebeutent»

Derminbert roorben, unb gegenwärtig ift eä auöfd)liefjlid) auf (£uba btfd)ränlt, obgleidj aud) b,ier

in btn beroofjnteren Steilen ausgerottet.

Die ßeibeälänge bei .£>utta»(Songa beträgt 45 biä 50 Gcntim., bic Sdjtoanjlänge 15 Gcntitn.,

bie .§öb,e am SBiberrift 20 Gentim., ba« GJeroidjt jroifdjen 6 big 8 Äilogr. S)ie Färbung be$ ^eljeä

ift gclbgrou unb braun, am Alten \t rnetjr rotrjbraun, an ber ©ruft unb am Skud)e
f
djmutyig braun«

grau; bie Pfoten fmb fdjmarj, bie Otjren bunfel, bie iöruft unb ein Öängsftreifen in ber Witte bes

#aud)e3 grau. Oft ift bie Dberfeite feb,r bunfel; bann finbbie^aareanbcräBur^el blafjgrau, hierauf

tief fdjmarj, fobann röttjlid) gelb unb an ber Spi{}e nneber fdjroarj. Sin ben Seiten, namentlid) in

berSdjultergegenb, treten einjelne roeifjeJpaarc fjeroor, roeldje etwas ftärferfmb. 33ei jungen Ifneren

fpielt baö Uhaun mefjr in baä Ghünlidje, unb bann tritt eine feine fdjwarje Sprenfelung Ijeröor.

$utia<(Ionga (Ca^mmyi pllorlden). »/» natOtl. <S»rSfcc

£>ie $utia=Gonga bemotjnt bie bidjteren unb größeren SÖälber unb lebt entroeber auf Räumen

ober im bid)teften öebßfd), nur bei 9tad)t l)errjorfommcnb, um nad) fflatjvung auejugerjen. 3()re

SBeroegungen im Öejroeige fmb nid)t eben gcfdriuinb, jebod) gefdjirft, roäb,renb fie auf ber (Jrbe roegeu

ber ftarfen tfntroitfelung ber Hinteren JTörperfjälftc fid) fdmxrfälliger jeigt. SBetm Allcttcru gebraucht

fie ben Sdnoanj, um fid) feftjutjalten ober um bas Wlcid)geiuid)t ju oermitteln. 2lm SBobeu fetyt

fie fid) oft aufredjt nad) .£>afenart, um fid) umjujdjauen; juroetlen madjt fie furje Sprünge, roie

bie Äanindjeu, ober läuft in einem plumpen (Malopp mie ein Orerfel bal)in. Unter ifjren Sinnen

ift ber öerud) am beften entnudelt; bie ftumpfe Sduiaujenfpifoe unb bie tociten, fdjief geftellten,

mit einem erhabenen Staube umgebeneu unb burd) eine tiefe 5"td)e getrennten 9lafeulöd)er fmb

beftänbig in ©eroegung, jumal wenn irgenb ein neuer, unbefannter ©egenftanb in bie Wätje fommt.

3 :;te 0eifteÄfäf)igfeiten finb gering. Sie ift im allgemeinen furd)tfam unb gutmütig, aud) gefcllig

unb freunblid) gegen anbere ifyrer 3lrt, mit benen fie fpielt, otjne jemals in Streit ju geratben.

2öirb eine üon ifjrcn Sernmnbten getrennt, fo jeigen beibe Diel Unruhe, rufen ftd) burd) fdwrf-

pfeifenbe Saute unb begrüßen fid) bei ber 2öieberöerciuigung burd) bumpfeS ®run\en.

Selbft beim ^reffen bertragen fie fid) gut unb fpielen unb balgen fid) unter einanber, otjne

jemals bie tjeitere ßaune ju öerliercn. 33ei SJerfolgung jeigt fid) bie I^etfclrattc mutl)iger, aU

man glauben möd)te unb, rote alle Wäger, beißt fie l)cftig um fid), menn fie ergriffen voirb.

lieber bie ^aarungdjeit unb bie 9lnjal)l ber jungen mangeln 33eobad)tungen.
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SDie Statjrung befielt in Srüdjtcn , blättern unb JRinben. (Befangene geigten befonbere Steigung

ftarfriedjenben ^Jflanjen, wie SJtünje, 3Jletif|e, toeldje anbere Kläger meift berfdjmäljen.

3 ii mannen Öegenben Gubaä berfolgt man bie -Ipuita « Gonga be« Öleifdje« wegen; nament»

lid) bie Sieger finb leibenfdjaftltdj biejet 3agb ergeben. 6ie fudjen ib,r Söilb entmeber auf ben

Räumen auf unb miffeit ei bort auf ben heften gefdjirft ju fangen, ober feben nad)t« £>unbe auf

bie Öfä&jte, welche es wegen feine« langfamen van je* balb einholen unb leidjt überwältigen, 3n

früheren Reiten follen fid) bie Ginwofmer ju biefer 3agb eingeborener Söilbfmnbc, 3. Sö. be*

fdjalalärjnlidjen Äarrafiffi (bgl. 3*anb I, ©. 553), bebient unb anftatt ber Caternen ßeutfjtfäfcr

benufot haben, weldje fie ben fie begleitenben Qrauen in bas lodige ^>aar festen.

6*»tifbtbtl rMyupoUmiu Coypu). V» natäll. fttäfe«.

3u ben Irugratten gehört aud) ber S et) lo c i f
* ober (Sumpfbiber (Myopotamus

Coypu, Mus, Hydromys, fiuillinornys, Potauiya, Mastonotus unb Myoeastor coypus,

Mus castoroides, Myopotamus bonariensis unb Guilliomys chilcnsis). S)er ßeib ift unter*

febt, ber .Spols furj unb bitf, ber Stopf biet, lang unb breit, ftumpffcrmäujig unb platt am Scheitel;

bie klugen finb mittelgroß, mnb unb borfteljenb, bie Dbren flein, runb unb etwa* höher al« breit;

bie ©liebmaßen furj unb fräftig, bie Hinteren ein wenig länger alä bie borberen, beibe Süße fünf»

jebig, bie an ben Hinterfüßen aber bebeutenb länger all bie ber borberen, burrf) eine breite

Schwimmhaut berbunben unb mit langen, ftarf gelrümmtcn unb fpibigen Prallen, bie inneren

$eben ber SJorberfüßc mit einem flachen Stagel bewaffnet. $er lange Schwanj ift bvebrunb,

wirbelartig gefdjuppt unb jiemlicb rcid)lid) mit biebt anliegcnben, ftarfeu Sorftenlfaarcn befebt.

Xie übrige ^Behaarung ift bidjt, jiemlid) lang unb meid) unb beftebt au« einem im SBaffer faft

unburd)bringlid)en, lurjen, meid)en, flaumartigen ÜEöollhaar unb längeren, meieren, fd)tuad)

glänjenben örannen, weldje bie Färbung beftimmen, roetl fic baö üöollbaar bollftänbig bebeden.

3m ©ebiß erinnern bie fct)v großen, breiten Stagejähnc an ben ^abnbau be« SMbere; bie Staden»

jäbne finb halbgcwurjelt unb oben burd) jwei Sdjmeljfolten jeberfeite ausgezeichnet.

5)er Sdjweif« ober Sumpfbiber erreicht ungefähr bie öröße bea 5ifd)otter«: feine ßeibes*

länge beträgt 40 bis 45 Gentim. unb bie be« Schwanke« faft ebenfobiel; bod) finbet man juweileu

vcdjt alte SJtännchcn, welche einen bollen SJietcr lang werben. Sie Färbung ber .fraare ift im
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allgemeinen trübgrau am Grunbe unb röthlichbroun ober braungelb an bet Spike; bie langen

Grannenhaare finb buntler. Gewöhnlich fiebt ber iHüden faftanienbraun unb bie Unterfeite faft

fdjwarjbraun au$, bie Seiten finb lebhaft rotb, 9tafenfpibe unb kippen faft immer weiß obec

lidjtgrau. einzelne Stüde finb graugelblich unb hellbraun gcfprenfelt, manche Poltfommen roftroth.

©in grüßet Xöeil bc* gemäßigten Sübamerifa* ift bie Heimat biefe« mistigen ^eljtbierc*.

SJfanfenntben Scfimeifbiber beinahe in alten ßänbern, welche fübltd) Pom SJenbefrei« be* SteinbodS

liegen. 3n ben ^lataftaaten, in SBticno* Wtjre«, ^atagonien unb 9)1 ittelchile ift er überall häufig.

Sein 33erbreitung«frei* erftrecft fid) Dom 9ltlantifd)en biä \um Stillen Söeltmeere über baö Ood)«

gebirge hinweg unb vom 2 1. bie jum 43.° fübl. 33r. (ü bewohnt uad? dcengger paarweife bie Ufer

ber Seen unb f^tüffc, porjüglich bie ftillen SÖaffer, ba Wo !©afferpflanjcninfolcher
s]}lengeDorl)anben

finb, baß fie eine£ede bilbcn, ftart genug, itm ,ju tragen. 3ebe^^aar grabt fid) am Ufer eine mcter»

liefe unb 45 bi« 60 Gentim. weite #öb,le, in welcher es bie flacht unb juwetlen auch einen X^cil

bca läge« jubringt. 3n biefer SBobnung Wirft ba* SBeibdjen fpätcr Pier bii fedj* 3nnge, welche,

Wie 9ljara erzählt, fd)on fet)r frühzeitig ihrer sJJlutter folgen. 2)er (Soupu ift ein Portrefflidjer

Schwimmer, aber ein fchlcchter laueher. 9luf beut ßanbe bewegt er fid) langfam; benn feine

iüeine finb, Wie Vljara fagt, fo furj, baß ber Seib faft auf ber Grrbc auffcbleift; er gebt bcshalb

aud) nur über Manb, wenn er fid) pon einem Gcwäffer ju bem anberen begeben will. 3*ei Gefahr

ftürjt er fid) augenblidlid) ini 3öaffer unb taucfjt unter; währt tie Verfolgung fort, fo jiebt er fid)

fchließltch in feine £>öhle jurüd, welche er fonft nur währenb ber 9cad)t auffud)t.

Seine geiftigen 3ähigfcitcn finb gering, Gr ift fcheu unb furdjtfam unb behält biefe eigen»

fdjaftcu aud) in ber Gefangeufdjaft bei. fllug fann man tt)u nid)t nennen, obgleich er feinen

Pfleger nad) unb nad) feuueu lernt. %lt eingefangene Xfyitxt beißen toie rafenb um fid), unb Der*

ichmähen gewöhnlich bie 9cal)tung, fo baß man fte feiten länger als einige läge erhält. 3m 2on»

boner Ziergarten ift er ein ftänbiger ^Bewohnet unb Pon hiev aus neuerbing« aud) in attberc

Ibiergärten gelangt. „$er Sumpfbiber", fagtaöoob, „ifteinfebneller unb lebenbigcr Surfdje,

unb böchft uuterbaltenb in feinem Gebaren. 3d) habe feinen fpaßhaften CJaufcleien oft jugefebeu

unb mid) im l)öd)ften Grabe unterhalten über bie 91 rt unb SBeife, mit toeldjer er feine Beübung

burd)fd)toimmt unb babei jebeä Sing, welche* ib,m alö neu porfommt, auf* genauefte prüft.

Sobalb man ein Häufchen Gra« in fein Sieden toirft, nimmt er e« augenblidlid) in feine Vorber«

Pfoten, fd)üttelt eä heftig, um bie äöurjeln Pon aller Stbe ju befreien, fd)afft e« bann nad) bem

äöaffer unb mäfcht e* bort mit einet fo großen Gewaubtheit, baß eine Söäfcherin Pon Gewerbe

ti faum beffet machen mürbe."

Gefangene Sdjweifbtber, toeld)e id) pflegte, trieben fid) mit wenig Unterbrechungen ben ganzen

lag über im SBaffer unb auf ben Ufern untrer, ruhten hödjftenö in ben Wittagsftunben unb

waren gegen 9lbenb befonberö lebenbig. Sie befunben Orertigfeiten, weld)e mau faum Pon ilmeu

erwarten möd)te. 3^re ^Bewegungen finb atlerbingd Weber ftürmifd) nod) an^altenb, aber bod)

fräftig unb gewanbt genug. 3!)ren tarnen 93ibcr tragen fie nid)t gauj mit 9tcd)t; benn fie äljnelu

tu ihrem aücfen unb in ber 9lrt unb äUeife ibreö Sdjwimmenö ben Bafferratten meljr al* bem

iöiber. So lange fie nidjt beunrubigt werben, pflegen fte gerabeaue ju fdjwimmeu, ben Hinterleib

tief cingefenft, ben Äopf bii ju ^weibrittcl feiner .£>öbe über bem Söaffer erboben, ben Scbmanj

ausfgeftvedt. S)abei l)aben bie Hinterfüße allein bie Arbeit beä 9{uberus» ju fiberuebmen , unb bie

Vorberpfoten werben ebenfowenig Wie bei ben ^Bibern \m Witbülfe gebraucht.
vJUh i aud) ber

3d)wanj fd)eint nid)t al« eigentliche* Wubcr ju bienen, wirb wenigftens feiten unb wot)t faum in

nuffallenber SÖeife bewegt. 3m Zäuchen finb bie Schweifbiber Stümper. Sic lönnen jwar ohne

Diül)c in bie liefe beo Söafferö ftd) begeben unb in berfelben gegen eine Utinute lang Derweilen, thun

bieö jeboch feiueswegs fo häufig wie anbere fthwimmenbe Kläger unb auch nicht in fo geleufer unb

•jicrlicher SÜeife. Sic Stimme ift ein flagenbcr Maut, welcher gerabe nid)t unangenehm flingt,

als Sodvuf bieut unb Don anberen erwibert, besbalb aud) oft auegeftoßen wirb. Srjürnt ober
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geftört, lagt ba« If)ier ein ärgerliche« 93rummen ober Ammen bernehmen. ©ra« ifk bie liebfte

Spcife be« Schmeifbibcr« , et berfd)mäf)t aber aud) SBuqctn, Knollenfrüchte, SBlätter, Äörner unb

in ber ©efangenfd)aft SBrob nicht, frijjt ebenfo red)t gern t$leifd), ftifdje 3. 33., ähnelt atfo aud) in

biefet .0 in 'ulj t ben .Ratten, nidjt bem Söiöer. ^aitmrinbe fdjeint ihm nid)t \u besagen, lai &xai

mirb öon it)tit gefdurft abgemeibet, nicht jetftücfelt ober aerfdjnittcn, hingeworfene Utatjrung mit

ben <§änben erjafet unb 311111 staute geführt.

©egen ben Süinter Inn treffen gefangene Schmeifbibcr SJorfchrungcn, inbem fie ba, mo fie

tönnen, beftänbig graben, in ber 9tbfid)t, fid) größere .<?öf)len ju erbauen, ßäjjt man fie gemäßen,

fo bringen fie in furjer 3eit tiefe ©äuge fertig , fdjeincn aud) bie Steffel berfelben meid) au«*

juöolftern, meil fie öon ir)nen borgeroorfcuen ftutterftoffen, namentlich ©räfcrn, eintragen.

lieber bie Fortpflanzung befangener habe icrj feine SBcobadjtuitgcn gemacht. S3on ben freU

lebenben miffm mir, bafj ba« SSctbdjen einmal im Jaljre in feiner <§öf)te bier bi« fed)« 3uugc

roirft. £tcfc njod)fen rafdj heran unb folgen bann ber Gilten längere 3eit bei ifjren ?lu«flügcn.

ein alter Waturforfdjer crjärjlt, ba§ man biefe jungen, toenn man fid) biet mit i^iten befdjäftigc,

,jum 3ifd)fange abrichten fönne; bod) fdjeint biefe Angabe auf einem 3rrtf)umc 3U berufen unb

cljer für ben ftifetjotter 3« gelten, beffen tarnen „Nutria" aud) ber Sumpfbiber bei ben fpanifeb/u

Ginnjorjnern Slmevifa« führt.

Seine« mertljoollen 33alge« r)albcr berfotgt mau ba« Itjier fet}r eifrig. 3üa« meidje

£>aat be« ^eljeä mirb t)aubtfäd)licr) ju feinen .£>ütcn bermanbt unb ttjeuer beiatjlt. Jöercite 31t

(Snbe be« borigen Sa^r^unbcvt* berfauftc man ju 33ueno« Sltore« einen Sßalg mit 3toei 9tealcu

ober einem ©ulben unferc« Selbe«. Seitbem ift aber ber 3öcrtt) biefe« ^e^merfe« nod) geftiegen,

obgleid) man jährlich taufenbe bon gellen aud Sübaiucrifa nad) Europa überfüfjvt , meift unter

bem Hainen „Siaconba Nutria" ober amerifauifcfjer Otterfclle. 93i« jum 3<d)ve 1823 mürben

jährlich amifdjeu 15 bi« 20,000 Seile auf ben europäifdjcn 9JJarft gebiad)t. 3m 3at)re 1827

führte bie^robin^ntre'Äioä nad) amtlichen Angaben bc«3ollhaufc«33ueuo« v
?lt)re« 300,000 Stürf

auä, unb nod) fteigerte fid) bie ftuäfutjr; benn ju Anfang ber breiiger 3al)re mürben nur aus}

ben Sümpfen bon 93ucno« Ab,re« unb 9)contebibeo gegen 50,000 Seile allein nad) (Snglanb gefanbt.

So erging c« bem Sumpfbiber mie feinem Wamensbettcr. (fr mürbe mef)r unb metjr berminbert,

unb jefct fd)on fott mau in 33ueno« At)re« gemiffermafjen ilm hegen unb fct)r fd)onen, um feiner

gänjlidjen Ausrottung ju fteuern. 35a« meifjc, mot)lfd)medenbe Steifet) mirb au bielen Orten bon

ben ßtngebornen gegeffen, in anberen ©egenbeu aber öerfdjmäht.

Wan jagt bie Sumpfbiber in 33uenoä "Htyxti t)ouptfäd)Hdt) mit eigen« abgerichteten .^unben,

me(d)e jene im 2Öaffer auffuet/en unb bem 3äger 3U111 Sdju^ treiben ober aud) einen Aampf mit

ifjnen aufnehmen, obgleich ber grofje Kläger fid) muthig unb fräftig 311 mehren lucig. 9luf ben

leichteren Stellen feiner ÖiebÜngSorte unb bor ben $0$fen ftellt man Sd)lagfallen auf. 3u

•^araguoh mirb nie anber« 3agb auf ihn gemad)t, al« menu mau ihn zufälliger JßJeifc antrifft.

Ift ift uidjt leid)t, an ihn 3U fommeu, meil er bei bem geringften (yeräufdje flüchtet unb fid) ber«

ftedt, unb ebenfomenig gelingt eä bem Schüben, ihn mit einem eitrigen Sdjuffe 3U tobten, meil

ba« glatte, bide Qfett bem Einbringen ber Schrote mehrt unb ein nur bermunbeter Sumpfbiber fid)

nod) 311 retten meifj. SBirb er aber burd) ben Äopf gefdjoffcu, fo geht er unter mie SBlei unb ift

bann, roenn nid)t ein bortrefflid)er #unb bem 3öQer 3U SJienften ftel)t, ebenfatt« berloren.

Grft in ber *Reujeit ift man befannter gemorben mit ben OTitgliebevn einer fteinen Sfamilic

amerifanifd)er Zh^ete, beren Sfeüe fchon feit alten Reiten bon ben Ureingebornen Sübamerifa«

benu^t unb aud) feit dnbe borigen Sahtfmn&ert« [n gro§fn «Diaffen nad) Suropa übergeführt

tuurben. 3)ie ^afenmäufe ober 6hind)illen [fprid) Ifd)intfd)ilien] (Cliinchillina) fd)cincu
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^littflflliebcv ui fein jmifdjcn ben kaufen unb .£>afen. äöenn mau fic ftanin$en mit Ion gern

33 n f cl) fdjlüanje nennt, tjat man itjrc lürieftc il cid)rcibung gegeben. 2)od) unterfdjeibet fie

bou ben $afen fdjarf unb beftimmt baä Gcbifj, tuelc^ed mit bem bet übrigen ^lumpnager

übereinftimnit. Sie Sarfenjäfjne ftnb rourjclloS, geigen jtbei bis brei glcid)laufenbc Sctjuielj-

blätter, unb bie Weisen nähern flcf) Dorn einanber. Tie Söirbelfäule bcftefjt au3 12 9lippen»,

8 ßenben», 2 flrcuj- unb 20 Sdimanjhnrbeln. 2er feinfte «ßelj, melden Säugetiere über«

hattpt tragen, beeft itjrcu £eib. Seine Färbung ift ein lidjteä Grau mit 2öci§ unb Sdrtrjarjbraiin

ober Gelb.

?llle Gljiudnllen bemannen Sübamerifa, unb jmar gröfjtentfjeilö' ba3 Gebirge nod) in be*

beutenber .$ol)c jmifdjen ben fablcn Seifen unter ber Sdjncegrenje; nur eine 91 rt finbet fid) in

ber Gbenc. Tiatürlidjc -£>öl)len ober bon ben liieren eigene gegrabene Gange bilbeu trjre 2Bol;n=

filje. yillc finb gefcllig, manetje bctooljncn familieutoeife eine unb biefelbe .fröljle. 2öie bie .§a?cn

bem i'id)tc nbfjolb, ,\eigeu fie fidj am meifteu in ber Dämmerung ober in ber 91ad)t. Sie fiitb

fcbnclle, lebhafte, belaube, fdjeuc unb furd)tfamc Iljicrc unb aud) in ifjren Söerocgungcn ^alb

Ätanindjen, tjalb sWäufc. 2a» Wchör febeint ber entnnrfcltfte Sinn ju fein. 3br SUevftanb ift

gering, Syurjcln unb ftlctfjteu, 3u>icbeln unb 9tinbc, aud) wotjl ^rüdjtc bilbeu ifjre SRaljruna,.

3^ti äkrmerjrung ift ungefähr cbenfogrofj lote bie ber .£>afcn. Sie ertragen bie öefangenfdpft

leidjt unb erfreuen burd) Weinlid)teit unb .^aljmhcit. 9)laiidje Birten richten Sdjaben au, ober

werben roenigftena bem sJJlcufd)eu burd) ba-3 Untcrmühlen be$ Roberts läftig, attc aber niifccn burd)

it)r Jteifd) unb ifjt wal)rt)oft foftbares ftell.

Sie (>" f)indjilla§ (Eriomys), roelcfje bie erfte Sippe bilben, jcidjnen fid) burd) biden Stopi,

breite, gerunbetc Drjrcn, fünncl)ige SJorber», bierjehige .öinterfüfjc unb ben langen, anfoerorbentlid)

iueicrjeii unb feibcnljaarigcn Ißelj bor it)ven SJcnoanbtcn aus\ Sic Sarfcnjäbne ftnb au3 brei

Samenblättern gebilbet. 9)lan lennt btofi jtoci Birten biefer Iljicrc, bie Gbindjilla (Eriomys

C'hincliilla. LngOPtomus laniger, Chinchilla brevicaurtata) unb bie äßollmaus

(Eriomys lanigera, Mus, Cricctus unb Oallomys Inniger). Elftere roirb 30 Genttm. lang

unb trügt einen 13 Gentim., mit ben paaren ober 20 Geuüiu. langen Sdmmnj. Ser gleid)«

mäjjigc, feine, überaus nmd)e tytl\ ift auf bem Würfen unb an ben Seiten mcljr aU 2 Gentini.

lang; bie <6aare ftnb an ber äöurjel ticf-blaugrau, fobann breit roetfj geringelt unb an ber Spiijc

bunfclgrau. .^ierburrf) crfdjeiut bie allgemeine ftärbimg ftlberfarben, bunfcl angeflogen. Sit

linterfeite unb bie Süftc finb rcimueiB; ber Scb>anj b,at oben jroci buuflc Süinben; bie

Sd)nurren fef)en an itjrer 28ur}cl fdjroarjbvaun, an ber Spifee graubraun au«. Sic grojjcn

Vlugcn finb fdjroarj.

Sdjon jur 3eit ber 3tnfa3 »erarbeiteten bie Peruaner baS feine Seibcnr)aar ber 6^ind)illa

|U ludjen unb ät)nlid)cn fc^r gcfud)ten Stoffen, unb bie alten Sdjriftfteller, tüte IHcofta unb

SHoIina, geben jicmlid) auäfühtliefjc, menn aud) nid)t eben getreue Scljilberungen beS tote^tigen

Itjiereä. 3m borigen 3ab,rb,unbert erhielt man bie erften "^elje als groftc Seltenheiten über

Spanien; jc^t ftnb fte )ii einem gemö^nlidjcn -OanbeUartifel gemorben. 2)ic ^elj^änbler fannteit

unb unterfdjiebcn »oeit frütjer all bie Xl)icrfunbigen jloei Birten bon „Sdjcngfdjetlcn"; aber legiere

tonnten anfangsf nidjtö fid)ere« fcftftellen, tucil allc^clje, meldjc famen, unbollftänbig maren

unb bie roid)tigfteu llutetfd)eibungdmertmale beo Iljtcicö, ben Sdjäbcl mit feinem @ebig unb bie

3ü&e mit tr)rcn ,Sehen, ntdjt jur Wnfd)auuug bradjten. So bermod)tc erft im Safyxe 1829

fBennett 3lusfübrlid)ereä über ba* Il)ier )U berid)teu, nadjbem er ti fid) lebenb berfdjafft unb

th in euglanb längere £cit beobadjtct Ijatte. ^»Ifaer nod) immer ift bie
sJtaturgcfd)idjtc ber et)'» 5

d)illa in bieten fünften jeljr bunfel.
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2er SRcifenbc, mctrfjer bon bcr tocftlicf)en ßüfte Sübamerifaä bie fforbttleren emporflimmt,

gcmaljrt, rocnn er einmal eine .(pöfje bon jroei« biä breitaufeub Bieter erreicht rjat, oft meilenlueit

etile fielen bon biefer Gf)ind)iIIa nnb jtoci Seien einet anbeten Sippe bcrfelben Oramilie beberft.

3h tytxu, öolibia nnb @t)ile müffen biefe liiere überaus tjäuftg fein; beim mir erfahren bon

Steifenben, bafj ftc toä^rcnb eine« £agc3 an taufenben borüber gejogen ftnb. ?lud) bei fetten

Sagen ftefjt man bie Gtynrfjiaa* bor ibjen $ö$Ien fitjen, aber nie auf ber Sonmmfeite bet

Reifen, fonbetu immet im tieffteu Sdmtten. 9iod> läufiger geumbrt man fte in ben gttib,- unb

Slbcnbftunbcn. Sie beleben bann baä ©ebirge unb jumal bie ©rate unfrudjtbarer, fteiniger unb

(Hindun« fKriomys Cl.inctillU). V, nolürl. ©röfef.

fclfiger ©egencen, roo bie <ßflanjcnmelt nur nod) in btirftigftev SQJeife fid) jetyt. ©erabe an ben

fdjeinbar ganj faljlcn gcUroanbcn treiben fie fict) umljet, ungemein fdjnell unb lebljaft fiel) be-

locgcnb. 3Jlit übetrafdjenber Seidjtigfeit Heitern fie an SBänbcn rjin unb tyer, meldje fdjeinbar

<wr feinen Slnfafc bieten. Sic fteigen fed)S biä jcl)it ÜJictcr fenfredjt empor, mit einet Öcmanbtrjcit

unb Sdjnelligfeit, bafj man it;nen mit bem Sluge fhuni folgen fann. Dbrootjl nidjt gerabe fdjeu,

laffen ftc fid) bod) nid)t uatje auf ben ßeib rüden unb bcrfdjnunbcn augenblidtid)
,
fobalb man

Stielte mad)t, fte ju bctfolgcn. 6ine fteläroanb, roeld)c mit ljunberten bebedt ift, crfd)eint uod)

in betfclbcn sJJlinutc tobt unb leer, in rocldjcr man einen Scfjufj gegen ftc abfeuert. 3ebc <5t)ind)tüa

Ijat im 9ht eine t^clfenfpalte betreten unb ift in ib,r berfdnounben, alö ob ftc burdj Räuber beut

9lugc enttüdt märe. 3fc jerflüfteter bie Söänbe, um fo läufiger merben fie bon ben inuucfnllaS

berootmt; benn gerabe bie 9fi|jcn, Spalten unb .§ör)len jroifdjen bem ©eftein bilben i6,re Sdjlupf«

Krittlet. SRandjmal fommt fS bot, bafj ber SReifenbe
,

rocldjcr, ol)ne beu liieren etroaS ju fieibe

gu t()un, oben in jenen £>öljen 9taft Ijält, gcrabeju umlagert roirb bon biefen gclfenbemoljnem.

2a£ ©eftein roirb nod) unb nad) lebenbig; au3 jebet 9tifce, auä jebet Spalte lugt ein Äopf Ijctbot.

£ic neugictigften unb betttauenbften @b,tnd)ilta$ roagen fid) rootd aud) nod) nätyer t)erbei unb

teufen fdjliefjlid) ungefdjeut unter ben Seinen ber weibenben Maultiere tjerum. 3b,r Öauf ift
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mer)r eine 9lrt öon Springen at« ein ®aug, erinnert aber an bie ^Bewegungen unferer SUülfe.

SBenn fie rur)en, fi^en fie auf bem .^>intert^eife , mit an bie 33ruft gcjogencn Sttorberbeinen, beti

Schwanj nad) hinten geftrcrft
;

fie fönnen fid) jebod) aud) ganj frei auf bcn Hinterbeinen ergeben

unb eine 3eitlang in bitfcr Stellung erhalten. 33eim klettern greifen fie mit alten öicr Öüjjen

in bie 9tifeen be« @efteiu« ein, unb bie geringftc Unebenheit genügt ibncn, um mit öoUftänbiger

Sicherheit 5u& ju faffen. 9111c 5öeobad)ter ftimmen in ber Eingabe überein, ba{j biefe« £l)ier e«

ineifterhaft öcrftetje, aud) bie öbefte unb traurigfte ®ebirg«gegeub ju beleben, unb fotnit bem

<Dtenfd)en, welcher cinfam unb öerlaffcn bort oben batjiitjicrjt, Unterhaltung unb Erheiterung

ju bieten.

lieber bie gortpftaujung ber Chinchilla ift nod) nid)t« fidjere« befannt. 3)tan hat ju jeber

3tH be« Jahre« träd)tigc 2öcibd)en gcfunben unb öon bcn Cingebornen erfahren, ba& bie9lnjat)l

ber jungen awifdjeu oicr unb fed)« fdnoanfc; genaueres Wei|j man nidjt. Die jungen werben

felbftänbig, fobalb fie bie Selfenribcn öcrlaffen tonnen, in benen fie ba« 2id)t ber äüelt erblidten,

unb bie 3lltc fdjeint fid) öon bem Wugenblide be« 'Auslaufen« au nidjt mcl)r um ihre Wadjfommen»

fcfjaft ju fümmern.

3n ihrem Söaterlanbc wirb bic Ghind)illa °ft 3a^m fletjaltcn. Die Einmuth ihrer ^Bewegungen,

ihre 9icinlid)feit unb bic 2cid)tigfeit, mit welcher ftc fid) in ihr Sdndfal finbet, erwerben ihr balb

bie ffreunbfdjaft be« "JJlenfdjcn. Sie jeigt fid) fo b>"nlo« unb jutraulid). ba& man fie frei im

^>aufc unb in beu Zimmern umherlaufen laifett Juan. 9cur burd) itjre beugter wirb fte läflig

;

benn fie untcrfudjt alle«, wa« fie in ihrem Sßcge finbet, unb felbft bic öcrätrje, Weldje höher geteilt

finb, weil e« ihr eine Älcinigfeit ift, an Difd) unb Sd)ränfcu emporjuflimmen. 9cid)t feiten fpringt

fie ben öeuten plöfclid) auf ilopf unb Sd)ultem. 3hrc ftcifligen 3ähigfeiten ftct)cn ungefähr auf

gleicher Stufe mit benen unfere« Äanindjen« ober $ceerfd)Wcind)en«. Ulan fann aud) bei ihr toeber

3lnhäuglid)feit an ihren Pfleger nod) Danfbarfeit geWah"u. Sie ift lebhaft , bod) bei weitem

nid)t in bem Örabe al« im Orvcien, unb niemal« legt fic ihre 3rurd)tfamfcit ab. SHit troefenen

Kräutern ift fie leid)t ju erhalten. 3m dreien frifjt fic ©räfer, SEBurjeln unb SKoofe, fefet

fid) babei auf ba« Hinterthcil uno bebient fid) bev SJorbcrpfoten , um ihre Speifc jum SJlunbc

ju führen.

3n früheren Seiten foU bic G hutduiia bi« jum *Dleere herab auf atlen Söergen ebeufo häufig

oorgefommen fein al« in ber §öf)t
;

gegenwärtig finbet man fie bloß hier unb ba unb immer nur

fehr einjcln in bem tiefereu ©ebirge. Die unabläffige Verfolgung, welcher fie ihre« gelle« wegen

au«gefefct ift, hat fie in bie $öfye getrieben. *Dlan hat fdjon öon Hilter« her ihr eifrig nacf>geftellt

unb Wenbct aud) jeijt nod) faft genau biefclbett 3agbwcifen an, al« früher. Die Europäer erlegen

fie jWar ab unb ju mit bem geuergewehre ober mit ber Slrmbruft; bod) bleibt biefe 3agb immer

eine mifjlidje Sache, benn Wenn eine ßhiudjilla uid)t fo getroffen wirb, bafj fie augenblirflid)

öerenbet, fdjlüpft fie regelmäßig nod) in eine ihrer 5elfenrifocn uno i[t bann für bcn 3ägev

öerloren. SBcit fid)erer ift bie 3agbart ber «Önbianer. S)iefe ftcttrn gut gearbeitete Schlingen

öor allen ftclfenfpalten auf, ju benen fie gelangen fönnen, unb löfen am anberen SJlorgen bic

öhindjilla« au«, weldje fid) in biefen Sehlingen gefangen haben. Slufjcrbcm betreibt man leiben»

fd)aft(id) gern bic 3agb, welche wir cbenfatl« bei bcn .Ranind)eti anwenben. Die 3ubiaucr

öerftchen e« meifterhaft, ba« peruauifd)e SBiefet (Mustcla agilis) ju jähinen unb gut

3agb ber Ghind)illa« abzurichten; bann üerfährt man genau fo Wie unfere öfrcttd)enjägcr, ober

überlädt e« aud) bem SBiefel, ba« öon ihm im 3nncrn ber Höhle getöbtete Xljicr felbft herbei*

jufdjlcppen.

3n feinen „pfeifen burd) Sübamcrifa" erwähnt Ifdjubi, bafe ein einziger Kaufmann in

sJJiolino«, ber weftlidjfteti Drtfdjaft ber ^lataftaaten, früher alljährlich jwei« bi« breitaufenb

Su^enb 6hind)iltafellc au«führte, fd)on im oahre 1857 aber nur nod) fedjehunbert Xaijcnb in

bcn £onbel bringen fonnte. „Mehrere ber inbianifdjen 3ägcr", fo berid)tct er, „bcflagten fid)
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in tneinev ©egenwart über bie grofje SJerminberung biefer Sljiere unb bie fiel* bermefjrte Sdjwicrig.

fett tyxti Orangen«, Sie finb folgen ber unabläfftgen, unnadjfidhtlidbeu Äerfolgung bcvfelben.

S)er Gfyndnttajäger, fobatb er ben GrlöS feiner SBeute berpra&t bat, fauft au£ einem SBorfdjuffe

auf fünftige 3agben einige fiebenämittel unb begibt fidj bamtt in bie tptlbcften Gorbifteraä. \>icv

leben biefe nieblidjen Ihierdjen in faft unzugänglichen Sclfenrifocn ober am örujjc ber Seifen in

felbft gegrabenen .§öb,leu. Sie finb ungemein fdjeu, unb jebe frembartige Grfchcinung ober ein

itjncn ungewohnte« ©eräufd) treibt fie blifrfchneU in ir)re fixeren Schlupfwiufel, wenn fte in

geringer Gntfernung babon äfen ober, WaJ fic bcfonberS gern tfjun, in ber Sonne fptelen. 2er

<5 tjind^iUafänger ftedt in ben ihm febon befanuten ober bei feinen befdjwerlidjen SBanbcrungcn

burch feinen VIM erb lief nruentbeeften Siebelungen bor bie Gingangelöcher Schlingen au£ ftarfem

9iofjf)aar ober einfache Scblagfalleu unb wartet, in einiger Entfernung ruofjlücrfteeft, auf ben Grfolg.

Sie neugierigen Chinchillas fahren, fobalb fie fich ftchcr glauben, fdhncll aus ihren Serftcrfen unb

bleiben entWeber in ben Sulingen hängen ober werben bon ben Satten tobtgefcblagcn. 2er

Snbianer eilt berju, löft fte aus unb richtet feine Sangwerfjeuge bon neuem. 9hm aber bauert cS

länger, ehe bie eiugefd)ücbtcrten Jbtere Wieberum tt)vcn 23au berlaffen. Sinb mehrere bon ifyncn

gefangen, fo bleiben bie übrigen auch wohl einen bis jwei läge in i^ren Jpöljleu, ct)c fie bon neuem

wagen, inS Sreie ju geben, ein Jöerfuct), ben fte gewöhnlich mit bem ßeben bejat)lcn. GS ift leidjt

einjufehen, bafj ber jätje unb gebulbig auSharrenbc 2jnbiancr auf biefe SÖcife eine ganjeStebclung

ausrotten fann; benn fdjliefjlicb treibt ber junger bie legten GfcinchittaS ber ©efellfchaft in bie

Schlingen, ©efehoffen Werben bie 6t)inct)iria« nidjt; benn erftenS flüchten fich felbft bie fehr fefewer

berwunbeten in iljre.ipöblen unb finb bann berloren, jWcitenS aber bcfdjmufctbaSSJlut ber Sßunben

bie aufjerorbentlich feinen £>aare fo 'dir, bafj folche Pfeile nur einen aujjerorbcntlich geringen SBerth

haben. 9lach meljrwöchentlichem Aufenthalte in ben GorbilleraS febrt ber Ghiuchillafängcr mit

feiner 3?eute uad) ÜcoliuoS jurüd unb empfängt für je ein §ujjenb Srctte fünf bis» fed)S ^ßefos

(jwanaig biö bierunbawansig Warf unfcrcS ©clbeS)."

3n Worb» unb Wtttelehile wirb bie Gljincbitta burd) bie SöotlmauS erfefct. 2fn ber fiebenS«

Weife fcheint biefe 2lrt gan^ ber borigen ju ähneln, wie fie iljr auch in ber äußeren ©eftaltung unb

ber Orärbttng bcS s
.ßctjcS nafye fteljt. Sie ift aber biel fleiner; benn ifjrc gefammte öänge beträgt

höchftens 3> bis 40 Gentim., wobon ber Schwan} ungefähr ein drittel Wegnimmt. 5)aS Seil ift

bielleicht nod) fdjöner unb weicher als baS ihrer SJerwanbten. Sic aufjerorbentlich bichtftehenben,

weisen ^cljbaare Werben auf bemÜtürfen 2 Gentim., an bem .£>iutertbeilc unb ben Seiten 3 Gentim.

lang. 3f)re Färbung ift ein lidjteS 2lfchgrau mit bunflcr Sprcnfelung; ber Untertfjcil unb bie

Sü^e finb matt graulid) ober gclblid) angeflogen. Wuf ber Dbcrfcitc beä Sdjwanac« finb bie

^>aare am ©runbe unb an ber Spi^e fdunuüig Weife, in ber Witte braunfdjwarj, bie Unterfeitc

beä Sd}Wanje§ aber ift braun.

21udj bon ber Söollmau« famen erft auf bielfadje bitten ber 91aturforfd)cr einige Sdjäbcl

unb fpäter lebenbige If)iere nadj Europa, obwohl fdjon fetjr alte töeifenbe fie erwähnen, ^awf ins,

wcldjer feine SHcifebefdjreibung 1022 Ijerau^gab, bergleidjt bic 2öottmauS mit bem Gid)b,örud)eu,

unb D balle fagt, bafj fid) biefe Gidjbörndjen nur im I^ale öuasko fänben unb wegen iljrer

feinen ^ßelje aufeerorbentlid) gefdjäht unb berfolgt würben. ÜRoliita madjte ttß.9 um« Gubc bed

borigen Sa^r^unbertö mit ihr befannt. 6r fagt, bafe bic SÖolIc biefer fM fo fein fei wie bic gäben,

welche bie ©atterfpinnen madjen, unb babei fo laug, bafj fte gefponnen werben fann. „5)a3 Ibier

wobnt unter ber (£rbe in ben nörblidjcrcu öegenben bon 6bile unb bält ftd) gern mit anberen

SScrwanbtcn jufammen. Seine 9tabrung beftel)t aus ^wiebeln unb 3wieb«lgewäd)fen, Weldje

bäufig in jenen öegenben wadjfen. Gs wirft jweimal jäb,rlid) fünf bis fed)« Sunge. befangene

werben fo aabm, bog fie nidjt bcijjen ober ju entflieben fudjen, wenn man fie in bie #anb nimmt

;

fic bleiben fogar ruhig üben, wenn man fte in ben Schoos fefct, als wären fie in ihrem eigenen
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Cager, unb fdjcinen eä aufjcrorbentlicfi gern 311 t)o6cn , menn man ibnen fchmeidjelt. $a fic feljt

reinlich finb, barf man nid)t fürchten, bajj fic bie ßleibcr befchmuhcn ober ihnen einen üblen @erwd>

mittbcilen, beim fie haben gar feinen öeftanf tote anbere 9Jtäufe. 9Jtan fönnte fte besbalb in bcit

•Käufern galten ohne 33efchmerbe unb mit menig flogen; fie mürben alle Stuelagen burch abfeieren

ber äöolle reidjlierj erfchen. $)ie alten ^eruüianer, meldje meit erfinberifcher maren aU bte jetjigen,

rjcrftanben aus biefer SBofte Söettbetfen unb anbere Stoffe ju fertigen.

6in anberer 9teifenber erjäfjlt, baö junge ßeute bie SBoltmauä mit ^unben fangen unb ihren

3?alg an bie .£>anbclßleutc perfaufen, meiere ihn nacl) ©an 3ago unb Salparaifo bringen, tum too

er weiter ausgeführt mirb. $er ausgebreitete £>aubel broht eine völlige 3e*ftöruug ber febönen

2t»cre ^erbeijufütjren.

10 ollmaul (Krlomjr» lanlgcra). Vi iwtüU. ©lößt.

3m 2tot)re 1820 gelangte eine lebenbe 2öottmau§ naef) Sonbon unb mürbe öon 93ennctt

befchrieben. Sie mar ein ferjr fanfteä ©cfdjöpf, mclcbcä aber boeb bismcilen 3U beiden berfudhte,

menn eä nidjt recht bei Saune mar. Selten mar fic felvr luftig, unb nur jumeilen fah man ihre

fonberbaren Sprünge. Sie fehtc fid) geroöbnlidj auf bie Scheutet, fonntc ftd) aber auch auf bie

Hinterbeine ftclleu unb erholten; bie Wahrung brachte fic mit ben 33orbcrpfoten 3um SJhinbe. 3m
SSBinter mujjtc man fie in ein mäfjig eiroärmteS Limmer bringen unb ihre SBohnung mit einem

Stüde Stoiictt auefleiben. Siefen 30g fie oft uon ber SEBanb ab unb 3crrijj ihn, inbem fic mit bem

3eugc fpieltc. 33ci ungemöbnlichem ßärm berrieth fte grofje Unruhe; fonft mar fte ruhig unb fanft.

flörncr unb faftige ^tflanjcii fehien fie mehr 3U lieben ali trodene Jhäutcr, roeldje bic Chinchilla

febr gern frafj. 5)tit biefer burfte man bic äöollmauä niefit 3itfammenbringen; benn als man ti

einmal tbat, cntftanb ein heftiger .dampf, in mclchem bic Heine 9lrt unfcl)lbar getöbtet morben fein

mürbe, meun matt bic Streiter nicht mieber getrennt hätte. Sfttfi biefem Wrunbe glaubt 33enuett

bas gcfcllige fiebeu bcrfd)icbcncr Slrten unb Sippett bc3tt)cifeln 311 müffen.

^Beobachtungen , melcbc ich fclbft au einer gefangenen JJöollmnuö madjen fonntc, ftimmen im

mefeutlid)cn mit SBcntiett'S eingaben übereiu. $od) bemic* meine befangene, bafj fte met)r

Wacht» als Iagt()ier ift. Sie seigte ftd) bei Jage 3toar ebenfalls munter, jeboeb nur, menn fic

geftört murbc. fic einmal ifjrcm fläfige cutfeblüpft mar unb fich nach eigenem belieben im
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^aufe untertreiben fomtte, bcrbatg fic ftdj bartnärfig bei Jage, trieß e3 aber bafüv nad)td um fo

lebhafter. 9Jlan faub iure Spuren überall, in ber .{jwbe wie in ber liefe. Sie ertletterte Öcftclle

Don ein bi8 $wei Bieter .£>öb,e mit 2etd)ttgfcit, waljrfdjeiulid) fpringenb, unb burebfrod) Pütjen unb

Deffnungen bon fünf @entim.£urd)meffer, S)ra^tgefled)te 3. 33., weldjc wir ju it)rcr 3lbfperrung al*

geuügenb eraebtet baben mürben. 3&r (Sang ifl ein cigentbümlicbeä Wittclbing jwifeben bem Saufe

eine« Äanincfjenä unb bem fakweifeu Springen beä eiebborn*; ber SdjWanj, wcld)er in ber Wuhe

ftetä nad) oben eingerollt getragen wirb, ftreeft fid), fobalb baä Ibter ben Sauf befd)lcunigt. 93etm

Sifcen ober wenn ftc aufredet ftcht, ftüht fid) bic 9Bollmauä leiebt auf ben Scbmanj, aufjerbem

roirb biefer immer frei getragen. 35ie SJorbcrfüfje Werben im Sifceu eingebogen uub an bie 93ruft

gelegt. Sie langen Sdjuurren fiub fortwäbrenb in reger Bewegung; bic Clin- 11 , weldjc in ber

9tul)e tfjeilweife eingerollt werben, riebten fid), fobalb ein öerbäcbtigcä (heraufd) bernommen wirb,

ganj nad) öorn. SSem Siebte entfliegt bie SöottmauS faft ängftlid), fuebt aud) immer bie bunfelfteu

Stelleu. .£>ier fcfct fie fid) mit aufammengejogenem Seibe feft. Sine Höhlung wirb fofort aU
3uflud)t#ort benuht. 3*j" Stimme, ein fdjarfeä knurren nad) 9lrt beä Jtanincheuä, bernimmt

man nur, wenn mau fie berührt. Sie läßt bie«* ungern ju, berfucht aud), wenn fie geparft wirb,

fid) burdj plötdidje, fd)uellenbe Bewegungen ju befreien, bebient ftd) aber niemal» ir)ved töebiffei».

jur Sertljcibigung. £eu unb @raä jietjt fic jeber Übrigen ftabrung bor. Äörncr fdjeint ftc ju

berfchmähen, faftige 2öur,jclu berührt ftc faum. Ob ftc trinft, ift fraglid); faft fdjeint eä, als ob

fie jebeä ©etränl entbehren fönne. 3m Öouboner ^Thiergarten, Wofelbft biefe \?lrt ber gamilie

regelmäßig gehalten wirb, t)at fte fidj wicbcrb>lt fortgepflanzt, bürfte be^l)al6 meb> atä anberc

fremblänbifdjc Kläger jur Einbürgerung ftd) eignen.

Sie Sübamerifaner effen baS Orleifd) beiber (ftyincljillaä ferjt gern, unb aud) europäifdje

Dteifenbe fd)cinen mit ifjm fief) befreunbet 311 fjaben, obwohl fte fagen, baß man eä mit beut unfereä

•£>afen nicht berglcidjeu fönne. Uebrigenl benubt man aud) baä ölcifd) nur nebenbei, ben .§aupt*

nufcen ber 3agb bringt baö gell.
s
Jtad) Somer füljrt man aud) gegenwärtig nod) jährlich gegen

100,000 Stürf biefer 5clle im SScrtbc bon etwa 250,000 SJlarf au«, bie weiften bon ber 2Bcftfüfte

fjer. Sie Ghindjillaä ber fjofjeu (SorbilleraS werben, laut Ifchubi, befonberä gefdjä^t, ba fic

längere, bid)tere unb feinere <§aare haben unb ein weit bauerfjaftcree ^cljwerf tiefern als bie ber

Äüfte, bereu Seile faft wertf)loä ftnb. 2)icle Werben gefdjoren, unb bie fobanu gewonnene

Söollc berfenbet man in Särfen nad) ben .^afeuplähcn ber SBeftfüfte, wofelbft ber Zentner 100 bi*

120 fpanifdje Jhaler gilt. 9tad)2omer gelangen gegenwärtig etwa hunberttaufeub Seile auf

beu 9iaud)waarenmatft. 3n Europa berwenbet mau fie ju ^Dlü^cn, ÜRüfftn unb Serbrämungcu

unb fdjäjft fie fefjr b,od). 2aä SJu^enb ber feinften unb fdjönfteu, b. f). bon ber SSBollmauä

f)errül)renben, Wirb mit 40 unb CO 9Jlaif bejafjlt, wäb,renb bie gleidje 2lujal)l ber großen uub

gröberen feiten meljr alä 12 bi« 18 *Dtart foftet. 3u 6t)itc berfertigt man jetjt mir nod) .^üte au*

ber äüolle; benn bie jlunftfertigfeit ber Ureinwohner ift mit if)nen auägeftorben.

SBebeutenb längere Df)rcn, ber förpcrlangc, auf berganjen Cberfeite bufcfjig beljaartc 3 djwanj,

bie bierjefiigeu örüfjc uub bie fefjr langen Sd)uurren unterfdjeiben bie 5Jtitgliebcr ber jwcitcu Sippe,

weldjc man ^afenntäufe (Lagidium) genannt fjat, Don ben cigcutlid)en äöoUmäufen. 3>u

öiebiß ftetjen fid) beibe Sippen fetjr nalje, in ber yebenämeife äfjnelu ftc fid) faft bollftänbig. Wau
fennt bii jeht mit Sid)erl)eit bloß 3Wei Birten, wctdjc beibe auf ben .£wd)ebcucu ber Äorbillercu uub

jwar bid)t unter ber örcnje be* ewigen Sd)nee3, in einer .^öl)e bon 3 biä 5000 Bieter über bem

9Heere, jwifd)en fallen Reifen leben. Sic ftnb ebeufo gcfellig, ebeufo munter unb gewanbt wie bie

Söottmänfc, jeigen biefclbcn (£igenfd)aften unb nähren fid) mef)r ober weniger bon ben gleichen

ober minbeftenä ä^ulidjen ^flanjen. Sott ben beiben Birten bewohnt bic eine bie Jpodjcbeuen bed

füblid)en $eru uub iöolioia«, bie anbete beu nörblidjcn Ibeit ^enti uub Gcuabor*. Unjcre
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Vlbbilbung fiellt bie crfterc (Lagidium CuVieri, Lagidium pcruanum, Lagotis Cuvieri,

Collomys aureus) bat.

To-; i[)icv bat ungefähr flaniudjengröjje unb ©eftatt; nur Hub bie Hinterbeine biet mdit

Verlängert aU bei ben eigentlichen .ftanintJjen, unb ber lange Sdjroanj läfet fidj ja gar nid)t mit

bem untrer .<pafen berglcidjeu. £ie JDfyren finb ungefähr 8 Gcntim. lang, an ib,rem äußeren

!)fanbe ettoa« eingerollt, an ber Spifoc gerunbet, äugen fp&rlid) behaart unb innen faft nadt; ber

SRanb trägt eine jiemlid) bid)te .§aarbürfte. 25er
s
J*elj ift fel>r roeid) unb lang; bie §aare finb.

mit Vhivuchme einteiltet bunfler, an ber SBurjel roet|, an ber Spifcc aber fdnnufoig roei|, gelblidj«

<ja(tnmau> (UgMium Cnriorl). >« tiatBcI. »töfef.

braun gemifdrt, ber ^Jfclj erhält fomit eine afdjgrauc öefammtfärbung, meldje an ben Seiten etroad

lidjtcr ift, fid) meljr in* öelblidje jie^t. 2er Sdnuanj ift unten unb an ben Seiten furj, oben

lang unb ftruppig bcljaatt, bie Färbung ber .£>aare bort bräunlid)fd)»uarj, l)icr meifj unb fdjmarj.

gegen bie Spijje Inn 30113 fdjmarj. JBefonbcrd auffallcnb finb bie langen, biä an bie Schultern

rcidjcubeu fdjmarjeu Sdjnurren.

2er Übertreter ber brüten Sippe, bie33i$cad)a (fprid) 2Biäf atfdja), mie aud) mir ftc

nennen (Logostomus trichoduc tylus, Dipus maximus, Lagostomus unb Collomys

Viücacha, Lagotis criniger), atmelt meljr ber @f)ind)illa als ben Birten ber borbergetjenben Sippe.

2er gebrungene, fur,il)älfige Ceib Imt ftarf gemölbten föüden, bie Söorberbeinc finb furj unb biet«

3ct)ig, bie fräftigeu Hinterbeine boppclt fo lang al* jene unb breijetug. 2crtöopf ift bid, runblid),

oben abgeflacht unb an ben Seiten aufgetrieben, bie 2 dumme lux\ unb ftumpf. 9luf kippen unb

2öangeu fifeen Sd)nurrcn bon fonberbarer Steifheit, meldje metjt Stab,lbral)t ald -£>orngcbtlben

äfmeln, grofje Jcbcrfraft befifceu unb Hingen, menn man über fic ftreid)t. *Dfittelgrojje, aber

fdmtale, ftumpf jugefpiHtc , faft nadte JDljrcn, meit auseinanber fteljenbe, mittelgroß 9lugen, bie
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bcfjaarte 9lafc unb tief eingeschnittene Oberlippen trogen jttr »eiteren flennacidjnung bc-3 5?opfeö bei.

Sic 3rußfof)lcn ftnb born bel;aart, in ifjrer tunteren §älfte aber natft unb fdjroiclig, bie ^»attb-

joljlen bagegen ganj narft. Jturje, bon roeidjen .{paaren utnfleibcte "Jtägel bewaffnen bie Sorberfüßc,

längere unb ftärfere bie .jpinterfüße. Sie SJarfenjäfmc, mit 9lu8natune ber oberen tjinterften, jeigeu

jwei Gerjmeljblätter, ber lunterfte t)at bereu brei. Gin jtemUcr) bitter ^elj beberft ben Ceib. Sie

Oberfeite beftetjt auä gleichmäßig berttjeilten grauen unb fdjmarjen paaren, roearjalb bcrWßcfen

jiemlid) bunfet erfdjeint; ber Äopf ift graulicher als bie ©eiten bee ßeibcä, eine breite Jöinbe, meiere

lief) über ben oberen 2$eil ber Scrmauje unb ber Söangen aierjt, meiß, ber ©d)h)anj fdjmufeig »riß

unb braun gcflcdt, bie ganje Unter« unb bie Snnenfeite ber Seine roeiß. 2Jcct}rcre 9ibtt>eicfjungen ftnb

befannt gcroorben. Sic am t)äufigfteii borfommenben rjoben mefjr rött)lidjgrauen, fdjmarj gemölfteu

Clicadjo (Logmtomni trlchodaetylui). 'i nalBtl. Wröfcr

SRucfcn, Weiße Unterfette, röttjlidjBraune Cuerbinbc über bie Sßangcn, fdjmarje Sdmauje unb fdjmujjfg

faftanienbraunen ©crjWanj. Die Seibcälängc beträgt 50 Gcntim., bie be« Scrjwanjed 18 Gentim.

Sic SBiscadja bertritt ir)re tjamiliettberwanbten im Dften ber 9lnben; it)r Söotmgebiet bilben

gegenwärtig bic 'Jtampaä ober ©raefteppen Pon SJuenoS 9trjreä bii ^atagonieu. (?b,e bie 9lnbauung

be« lobend foweit gebietjen mar alö gegenwärtig
, fanb man ftc aitd) in ^araguaty. Stfo fte nod)

borfommt, tritt fte in großer Wenge auf. 9ln mancfjcn Drten trifft man fie fo t)äufig, baß man

beftänbig, jebod) niemal« am 2agc, ju beiben Seiten beä Söegeä ganje 9tubel ftjjcn ftet)t. ÜJerabe

bic einfamften unb müfteften Wegenben finb iljre 9lufentt)nlt3orte; bod) fommt fie biä bidjt an bic

angebauten Öegcnbcn ^eran r ja bie SReifenbcn miffen fogar, baß bie fpanifdjcn Slnfiebelungcn nid)t

mein-

fern finb, menn man eine Wenge „3)i*cad)era£" ober Saue unfereä Ir)iercä ftnbct.

3n ben fpärlid) bcroadjfenen unb auf meite Strcdcn tun faljten, bürren Ebenen fdjlägt bie

SHScadja itjre Söolmfifce auf unb gräbt fid) tjier auegebefmte unterirbifdje Saue, am liebften in

ber 9lär)e Pon öebüfdjen unb nod) lieber nidjt meit Oon Seibern entfernt. Sie Satte »erben

Qemeinfdwftlid) gegraben unb aud) genteinfcfmftlicr) beWofmt. ©te tjaben eine Unjafjt bon ©ängen

unb 5lud)tröt)ren , oft bierjtg bie fttnfjig, unb ftnb im Innern in mehrere Kammern getbeilt, je

tiad) ber Stärfe ber Samilie, mcldje hier itjre aöofjnung aufgcfdjtagen tjat. Sie 9liuat>l ber

Samilicnglicber fonu auf ad)t bi? jelm anfteigen; bann aber Perläßt ein Sfjcil ber ^nmorjnerfcfjaft
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bcn alten S3au unb legt fid) einen netten an , gern bid)t in bev 9läf>c be« ftfiljercn. 9tun gefcf)ter)t ed

aufjerbem, bafj bie #öf)leneule, meiere wir al« ©efellfd^aftcr ber ^rairieffunbe fennen lernten, and)

b,ier fid) einftnbet unb of)tte grojje Untftänbe bon einem ober bem anbeten «aue SBefifc nimmt.

Sie reinltdjen 93i«cadja« bulben niemals einen sMtberoob>et, toeldjer nid)t ebenfo forgfältig auf

Drbnung Ijält roie ftc, unb entfernen fid) augenblirflid) , toenn einer ber Gtnbringlinge fie burd)

Unreinlid)feit beläftigt. So fotnntt e«, baß ber «oben mandjmal in bem ftlädjenraume bon einer

©ebiertmeile bollftäubig untcrioüfjlt ift.

int Jag über liegt bie ganjc Familie berborgett im SBaue, gegen Sonnenuntergang jeigt fid)

ein« unb ba« auberc, unb mit (finbrud) ber Sämmenmg t)at ftd) eine mefjr ober minber jarjlrcidjc

töefellfdjaft bor ben Öödjern berfammclt. 2!icfc prüft fetjr forgfältig, ob alle« fidjet ift, unb treibt

ftd) langete 3eit in bet Wäfje be« SBaue« umtjer, clje fie fid) anfdurft, nad) Slefung au«juger)cn.

Sann fann man b.unbertc miteinanber fpielen fetjen unb bermmmt it>r idjroeincartige« ©runden

fd)on auf bebeutenbe ©ntfernuugen tjiu. SBenn alle« bollftänbig rtirjtg geworben ift, jieljt bie

05efellfd)aft auf Wahrung au«, unb ujr ift alle« ©cnicfjbarc redjt, loa« fid) finbet. öräfer, 2öur,jeln

unb JRinben btlbeniDof)l bcn HauptUjeil it)reS Oruttcr«; ftnb aber Selber in ber Wäfje, fo befudjen

bie iljicre aud) biefe unb ridjten fuer mctflidje Söerljeerungen an. SBei iljren SBeibegängen ftnb

fie ebenfalls l)öd)ft borfidjtig: niemals fontmt e« bab,in, bajj fie iljre Sicherung bergeffen. ©ine*

um ba« anbete richtet fid) auf ben Hinterbeinen empor unb laufet unb lugt forgfältig in bie 9tad)t

l)inau«. iöci bem geringften Öeräuidje ergreifen alle bie gludjt unb fttirjeu in »Uber Jpaft unter

lautem öcjdjrei nad) ben Höffen jurüd; il)rc Wttgft ift fo grojj, bafj fte aud) bann nod) fdjreien

unb lärmen, menn fie bereit« bie fidjere SBotyitung hrieber erteidjt Ijabcn. (Möring ^örte niemal«,

bafj bie Sßi«cad)a« beim Saufen grunjten, bernaljm aber, fo oft er ftd) einer .fröfylc näfjerte, ftctä ba«

laute Öebelfer ber innen berborgenen 2f)iete.

3n iljren «croegungen Ijaben bie 2H«cadja« biet 9leb,nltdjfeit mit ben Jtanindjen; bod) fteljen

ftc betreiben au Sdjnelligfcit bebeuteub nad). Sie finb munterer, luftiger unb inefjt 3unt Spielen

aufgelegt al« jene. SCttf il)tcn SÖeibegängen idjerien fte faft fortroäljrenb mit einanber, rennen

fjaftig unujer, fpringen grunjenb übereinanber toeg, fdjnaujen ftd) an k. 23ic ber Sdjafalfudj*

tragen fie bie berfd)iebenftcn Xinge, bie fte auf iljren Söetbegängen finben, nad) itjren Jpöbleu bjn

unb fdndjtcn fie bor ber 3)iünbung berfclbcu in mirreu Raufen, gteid)faut at« Spieljcng auf. So
finbet man Jhtodjen unb Öettift, Jluljflabcn unb burd) 3"faÜ »« SJerluft gefommene Öegenftänbe,

tt)eld)c ih,nen ganj cntfdjiebcn nidjt ben geringften
v
Jtujjeu gewäfjrcn, bor iljren .£>öfjlen aufgefd)id)tet,

unb bie ©aud)o« geljeu ba^er, menn fte etwa« bermijfeu, ju ben näd)ften Söi«cad)cra« l)in, um bort

ba« berlorenc ju fudjeu. Vitt« bem Innern iljrer äüo^nungen fdjaffen fie alle« forgfältig meg, loa«

ttirfjt ^inciugel)ört, aud) bie Seid)en i^tet eigenen 9ttt. Ob fie fid) einen ^orratb, für ben 3Binter

in i^rer .^öb,le fammeln, um babon toäljrenb ber raupen 3at)te«jeit ju jefiren, ift nod) unentfdneben;

tuenigften« behauptet c« mit einet bet älteren Watutfotfd)ct.

2)ie Stimme bcftcljt in einem fonberbaren lauten unb unangenehmen Sdjnauben ober ©ruttjen,

meldje« nidjt ju befdjtcibcn ift.

lieber bie ftortpflanntng ift bi« jetyt fid)ere« nidjt befauttt. 2ic 2ücibd)eu follen amei bi« bier

3unge loerfcn, unb biefe nad) uoci bi« bier 'iJtonaten enoad)fcn fein, ööring fab, immer nur

ei n 3unge« bei ben alten Jüiöcadja«. &« ^iclt ftd) ftet« in uäd)fter
v
Jlät>e bon feiner Wutter. Sie

^lltc fd)cint e« mit bielcr Siebe ju be^anbeln unb bcrtfjcibigt e« bei @efat)t. @ine« 'Jibaib« ber>

betiüunbcte mein Weu>äf)t«mann mit einem Sdjuffc eine s
JJtntter unb i^r .<linb. Severe« blieb

betäubt liegen; bie ?llte aber mar nid)t töbtlid) getroffen. 211« fid) Worin g näfjerte, um feine

«eute ju ergreifen, madjtc bie 2llte alle möglidjen «nftrengungen, um ba« $uuge fortjufdjaffcn.

Sie umging e« loie tanjenb unb fdjien fet)t bettübt ju fein, al« fte fatj, bafe itjtc Ülnftiengungeit

nidjt« fruchteten. Söeim 'Jiähctfommen ttniere« ^Äflfv« crljob fid) bie Mite plitylid) auf i^rc Hinter-

beine, fptang fufjfjod) oom «oben auf unb fu|c fd)uaubettb unb gtuiticub mit folget -Ipeftigfeit
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onf t^vcrt Scinb lo«, baß biefer ftd) bind) Stöße mit bem glintcnfolbcn be« wütf)enben ItjhxtZ

erwehren mußte. (*vft al« bie 9llte faf), baß alle« bergeblid) unb ihr Sunge« nid)t ju retten war,

30g fte fid) nad) ihrem nahen 3?aue jurürf
, flaute aber aud) bou bort au* nod) immer mit fldtjt=

barer 3lngft utib grimmigem Soxnc nad) bem "Blörber itjred .ftinbe«. Söcnn man biefe jungen

einfängt unb fid) mit ilmen abgibt, werben fte jalmtunb Können, wie unfere Jtaninchcn, mit ßeid)*

tigfeit erhalten werben.

9Man ftettt ber ®ieca$a weniger it)reS fjleiföei unb 5eHe« tjalbcr al« wegen ihrer unter»

irbifc^cn 2öür)lcreien nact). 91n ben Orten, wo fte häufig ift, wirb ba« leiten wirf lieb, leben**

gefährlich, weil bie ^ferbc oft bie Tcden ber feierten öänge burcrjtreteu unb r)terburcr) wenigften«

außerorbentlid) aufgeregt werben, wenn fte nid)t ftürjen ober gar ein SBetn bredjeu unb babei ihren

Leiter abwerfen. 2er ßanbeingeborene erfennt bie SJiscadjera« fdjon bon weitem au einer flcinen,

wilben, bitteren Melone, welche öiclleidjt üon ben Ifjiercu gern gefreffen wirb. Tiefe rpflanje

finbet fid) immer ba, wo biele 9Ji«caef)era« ftnb, ober untgetefnrt, biefe werben ba angelegt, wo bie

üßflanjcn nad) allen Seiten rjin ifjre grünen 9tanfen berbreiten. 6« ift fomit ein 3«cfjen gegeben,

bie gefährlichen Stellen ju oermeiben. Mein bie ®aud)o« lieben c« nid)t, in iljren Witten auf»

gehalten 31t werben unb fjaffen bie 23i*cachaS be«t)alb außerorbentlid). "JJtau berfudjt, biefe mit

allen Mitteln au« ber ^iät)e ber 9lnftebelungen ju öertreibeu unb wenbet burijftäblid) 5cuer unb

Baffer ju tfyttt Vernichtung an. Ta« ®ra*um itjre £öf)lcn wirb weggebrauut unb ihnen fomit bie

Wahrung entjogen; ifjrc Vaue werben unter SÖaffer gefegt unb fte gezwungen, fid) in« greie JU

flüdjten, wo bie außen lauernben #unbe fte halb am flragen haben. 6 ö ring wohnte einer

fold)eu 93i*cari)ajagb bei. ÜJlan 30g bon einem größeren .ftanal au« einen (Kraben bi« 311 ben

Viecacbera« unb ließ nun Äöaffer in bie #öhlcu laufen. 4)lefjrere Stunben bergingen, die ber

Vau gefüllt würbe, unb bie batjin bernahm man außer beut gewöhnlichen Schnauben nicht* Don

ben fo tüdifd) oerfolgten 2l)icrcn. (fublid) aber jwang fte bie äöaffernott) jur jjHufy. 9lengftlid)

unb wütljenb juglcid), erfd)ienen fte an ben s3Jtünbungen ihrer ^»öfjle, fdjnaubcnb fuhren fie wieber

jurürf, al* fie außen bie lauernben Säger unb bie furchtbaren #unbe ftct>cu faf)eu. 9lbcr tj5t>ev

unb t)öher ftieg ba« 9Baffer, größer unb fühlbarer würbe bie Wotr): cnblid) mußten fte flüchten.

9(ugenbltrflid) waren ilmen bie wachfamen £>unbe auf ben Serfcn; eine wütljenbe 3 flgb begann.

Tie Vtscadja« wehrten fid) wie Verzweifelte; bod) eine nad) ber auberen mußte erliegen, unb rcidje

Veutc belohnte bie Säger. Unfer dcwähr«mann beobachtete fclbft, baß getöbtete Viacadja« öou

ihren ©enoffeu nad) beut Innern ber Vaue gefdjleppt würben. Gr fchoß Vtecadja« au* geringer

Entfernung; bod) el)e er uod) jur ©teile fant, waren bie burd) ben Sd)uß augenblitflid) getöbteten

bereit« int 3'tnern irjrer <lpöt)(ctt berfdjwunben. Vlußer bem s
J)lcnfcheu tjot ba* Xtjiex noch eine

Unjat)t öou Sreinben. 2er Jfonbor foll ben 93i«cacha« cbenfo häufig nachgehen Wie il)ren Skr»

wanbten oben auf ber .£>öl)e bcö Öebirgcä; bie wilben .ipunbe unb 5üchfe auf ber Stcüpe berfolgcu

fie leibenfchaftlid), wenn fte fid) bor ihrer $'öt)U jeigen, unb bie SBeutclratte bringt fogar in ba«

Jpeiligthum biefer SBaue ein, um fie bort ju betämpfen. $max bertheibigt fid) bie Sötecadja nach

Äträften gegen ihre ftarfen 5einbe, balgt fich mit ben £unbcn erft lange herum, ftreitet tapfer mit

ber 33cute(ratte, beißt fclbft ben TOenfcfjen in bie güße : aber wa* fann ber arme Wäger tlmn gegen

bie ftarfen iKäuber ! (Er unterliegt benfclbcn nur alltubalb unb muß ba« junge Ceben (äffen. 2>od)

würbe trotj aller biefer Verfolgungen bie ^atjl ber Viscadjaö fid) faum berminbern, ttjätc bie mehr

unb mel)r fid) beebreitenbe 9lnbauung be« Vobeu« il)tem Ireiben nid)t gar fo großen 9lbbrud).

Ter 9Jlenfd) ift c« aud) tyex, weldjer burd) bie Vefijmahme be« Vobcu« juin furd)tbarften Ofetnbc

unfere« 2l)ierc« wirb.

35ic 3nbianer ber Steppe glauben, baß eine in ihre -§öf)le eingefdjloffene SJiÄcadja nicht fäl)ig

ift, fich fdbft wieber ju befreien unb ju Örunbc gehen muß, wenn nicht if)rc öefäljrten fie au«»

graben. Sie berftopfen be«()alb bie .v)auptau*gänge be« Viscachera« unb binben einen ihrer .frunbe

bort alö SÖächter an, bamit er bie hülfefertigen auberen 9Jiacad)a« abhält, bis fte fclbft mit
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Sulingen, 9te|jen unb Stetten Wicber 3ur Stelle finb. 2>ie Qrrfläruug biefer fonberfcciren

Meinung ift leidjt ju geben, $ie emgefdjloffenen 93i$cadja* Ijfiten fidj natürlich, fobalb Tie ben «1punb

not tb>en Söauen gewahren, fjeraugjufommen, unb ber 3nbianer erreicht fomit feinen 3med. 2>ie

übrigen SfcScadjaS Ujun gar nidjtä bei ber Sadje.

S)ie 3nbioner effen ba3 gleifd) unb benufcen aud) worjl baä gell, obgleid) biefeS einen roeit

geringeren Söcrtr) t)at als baä ber früljer genannten Slvtm.

21n baä Cnbe ber Drbnung [teilen mir bie Hafen (Leporina), eine fo au3gejeid)ncte

Jyamilie, bafi man biefer ben äötvtt; einer Unterorbnung (Lcporida) jufpridjt. Sie finb bie

einzigen 9iager, roeldjc mcljr olä jmei 93orberjät)ne tjaben; beim tjinter ben fdjarfen unb breiten

sJiage3äb
/nen ftet)cn ^roei wirflidje Sdjucibejäline, fleine, ftumpfe, faft Pierfeitige Stifte. ^)ierburd)

crljält baä ©ebifj ein fo eigentljümlidjeä Gepräge, bafj bie H flfen geretbeju einjig bafteb/n. öriinf

bi« fed)3, au$ je jwei platten jufammengefebte SBaden}ä(me fiuben fidt) aufjerbem in jebem Äicfer.

Sic SBirbelfäulc beftetjt aufjer ben ^aUroirbetn auä 12 rippentragenben, 9£enben., 2 bi* 4

fttenj« unb 12 bU 20 Scrjmanjwirbeln. £ie allgemeinen Jlcnnjeicrjen ber Hafen finb: geftrerfter

Körper mit Ijorjcn Hinterbeinen, langer, geftreefter Sctjäbel mit großen Dl)rcu unb l'Iugen, fünf»

jct)igc SJorber« unb Pierjefuge Hinterfüße, biefe, hödjft bewegliche, tief gcfpaltene Cippen mit ftarfen

Schnurren ju beiben Seiten unb eine bidjtc, faft mollige 3?er)aarung.

So wenig Birten bie ^ramilie aui) enthält, über einen um fo größeren 9iaum ber drbe ift fic

Pcibreitet. 2Rit alleiniger Ausnahme 9leuhollanb3 unb feiner 3n?eln beherbergen alle (frbttjcilc

^afen. Sie finben fidj in aßen fllimaten, in ebenen unb ©ebirgen, in offenen gelbem unb Seifen»

rt&cn, auf unb unter ber Grbe, furj überall, unb Wo bie eine?lrt aufhört, beginnt eine anbete, bic

©egenb, Welche bou biefer nidjt ausgebeutet wirb, Befi^t in einer anberen einen 3ufriebeneu 95e«

Wormer. 9111c nähren fiel) Pon meieren, faftigen ^ftanjentfjeilcn; bodj fann man fagen, baß fie

eigentlich nichts perfdjonen, was fie erlangen fönnen. Sie üerjelpren bic ^flanjen Pon ber Söurjel

bis jur 3rrudjt, wenn fie audj bic Blätter nieberer Kräuter am liebften genießen. 25ie meiften

leben in befdnränftem ©rabe gefcllig unb halten fet>r treu an bem einmal gemähten ober iljnen

juert^ciltcn Stonborte feft. £«er liegen fie ben lag über in einer Vertiefung ober Höftie Perborgcu,

bcS WadjtS bagegen ftrtifcn fie umher, um ib>r Wahrung nadjjugc^en. Sie ruhen, ftreng genom*

itten, bloß in ben MittagSftunben unb laufen, roenn fte fidj fidjer füllen, aud) morgend unb abenbs

bei hellem Sonncnfdjeine umr)er. 3t)re Bewegungen finb ganj eigcntljümlidjcr 9lrt. 3)ie bifannte

Sdjnclltgleit ber ^afen jeigt fidj blo& roätjrcnb bed bollen Saufcai; beim langfamen <3erjen benjegeu

fte fidj im ijödjftcu örabe ungefdjicft unb tölpelhaft, jebcnfatlö ber langen Hinterbeine wegen, wcldje

einen gleidjmaßigcn Öang crfdjweren. 2>odj mu& man jugeftetjen, ba& fie mit meiern ÜJefdjicfc

ilöenbungcn aller ?Irt aud) im tottften ßaufe madjen fönneu unb eine ©ewanbtljeit offenbaren, weldjc

mau itjnen nietjt jutrauen mödjte. S)a« SSaffer meiben fie, obwohl fie im ftotrjfaüe über glüffe

fe^en. Unter itjren Sinnen ftebt un,jweifelr)aft ba« ®cb,ör oben an : ci erreidjt tjier eine 9lußbil'

bung, wie bei Wenig anberen Jlueren, unter ben Magern unjweifeltjaft bie größte; ber öcrudj ift

fcrjwädjcr, bod) aud) nidjt übel, bad öcftdjt jiemlid) gut entwidelt. 3)te Stimme befielt aüi einem

bumpfen tfnurren, unb bei ?lngft in einem lauten, ftäglid)en Sdjreien. 25ie jur Jamilic geljörenbeu

^feif^afen betljätigcu itjvcn Tanten. Untcrftü^t wirb bie Stimme, wcldje man übrigen* nur feiten

Ijört, burd) ein eigcnthümlidjcö 9lufflappen mit ben Hinterbeinen, weldjes cbenfowob,! Surdjt als

;Sorn auebrüden unb ,jur SEBarnung bieneu foll. 3t»rc geiftigen öigenfetjaften finb jiemlidj wiber*

fprcdjenber ^Jlrt. 3m allgemeinen entfpreerjen bie Hfl f
en nidjt bem SBilbe, weldjed man fidj öon

i^nen utadjt. Man nennt fic gutmiithig, frteblidj, tjarmlod unb feig; fie beweifen aber, ba& fie

uon allcbem aurb, baö Ö5egcntb,eil fein fönnen. Genaue Beobachter wollen Pon ©utmütfugfcit
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nid^td toiffen, fonbern nennen bie .£>afen gcrabeju boet)aft unb unfriebtidj im Ijödjften ©rabe.

Mbefannt ift it>re iJurc^t, ifn-e Slufmerfiamfeit unb Sdjeufjcit, weniger befannt bie Biß, wetdje

fte ficfj aneignen unb mit juneljmenbem Hilter auf eine mirflidj bcrounbcrungswürbige -£>ölje fteigern.

Much, if)rc %ti$tH ift ntdjt fo arg, aU man glaubt. 9Jtan tfjut itjnen jebenfallä Unrecht, wenn

man biefe <Sigenfeb>ft fo b>rborb>bt wie Sinne, melier ben Sdjneeljafeu fftt ewige Seiten mit bem

Warnen eine« geiglingä gebranbmarft b,at. Gin cnglifdjer Sdjriftftelter fagt fefjr treffenb, baß eä

fein SSunber ift , wenn bie .£>afen fidj feig jeigen , ba jeber 2eoparb, jcbec liger unb Cöwe fein Heil

in bcr Sludjt fudjcn würbe, wenn jWanjig, breißig -£>unbe unb woljlbewaffnctc 3äger tfjn wätjrenb

feiner SRutje auffudjen unb mit ä(jnlid)em Slutburft berfolgen wollten, wie mir bie armen Sdjelme.

2Benn aud) bie Sermcrjrung ber ^afen nidjt fo groß wie bei anberen Wogern ift, bleibt fte

bod) immerhin eine fet)r ftarfe, unb ber alte SluSfprud) ber Säger, baß bcr #afe im grüfijaljre

felbanber ju öfclbe jier)e unb im £erbfte

3U fecfijefm jurüdfcfjre, fjat an Orten,

too baä ßeben unferem Campe freunblid)

ladfjt unb bie Verfolgung nicfjt allju

fdjlimm ift, feinen bollen SEÖcrtr). SMe

meiften.fpafcn werfen mehrmals im3alire,

manetje brei bis fedh>, ja, bi« elf 3ungc;

faft alle aber befjanbeln it>rc Sprößlinge

in einer überaus lctd)tftnnigcu Söcife,

unb bafjer fommt e£, baß fo biete bou

biefen 3u «runbe gefjen. Slußerbem ftctlt -f f|„ be , ^ flfen („u4 bfm analomi,d)<n

ein ganjeS #eer bon Seinben bem fdjmarf«

fjaften Söilbpret nact), in jebem Grbt^eile anbere, aber in jebem gleid) biete. Sür unfer 3>eutfdrj-

lanb tjat 20 Übungen bie fteinbe in einem luftigen Keim aufammengeftetlt, ben idj hiermit aU

beften »eweiä ber Wenge anführen teilt:

„TOtnfdjen, §tmbc, 2Betft, Uücfifc,

Äafren, TOarbtr, ©iefel, |$üa)ff,

3tt>rcr, Ul)u, SRaben, Ätafcn,

3<bcr .fSabicbt, bm n?it feiert,

(Slflcru aucf> uidjt ju »crcjeffcn,

.Sitte«, alle« unll —
freffen."

ßcin SBunber, baß bei einer folgen 9Jtaffe öon Öetnbcn bie .{pafen fidj nid)t fo bermefjren,

als es fonft gefdjeljen mürbe — ein @Iüd für unS, baß bem fo ift; benn fonft toürben fte unfere gelb*

frücrjte rein auffreffen. 3n allen ©egenben, teo fic ftarl überljanb nehmen, werben fte ofmetun

$ur ßanbplagc.

S)ie Äennjei(t)eu bcr ^afen (Leptts) liegen in ben topflangen Dfjren, ben berfürjten Daumen

ber SJorberpfoten, ben feb,r langen Hinterbeinen, bem aufgerichteten ©djwanjftummel unb ben fedjS

23arfen}äf)ncn in ber Dberüeferrcilje.

ßampe, bcr gelbfjafe (Lepus vulgaris, europaeus, campicola, caspius, aquilonius,

medius, fälfc^ti^ aud) L. timidus genannt), ein berber Wager bon 75 Gentim. öefammtlänge,

wobon nur 8 Gentim. auf ben ScfiWanj fommen, 30 Gentim. £öt)e unb 6 bi« 9 Kilogramm ©ewid^t,

ift ber bei unS tjeimifeb^e SJertretet biefer Sippe. S5ie 5ä^bung feine« Salgeä ift mit wenig

Söorten fd^wer ju befd^reiben. S)cr ^"elj befte^t aud furjen 20ollen> unb langen ©rannentmaren;

erftere fteljcn fe^r bidb,t unb ftnb ftarf geträufelt, bie öranucn ftarf, lang unb audj etwas geträufelt.

Xa$ Unterhaar ift auf bcr Unterfeite ber Äeljte rein weiß, an ben Seiten weiß, auf bcr Oberfeite
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roeifi mit fdjmarjbraunen CFnbcn, auf bem Cberfjalfc buufelrott), im öeniefe anber Spifee toeifj, ba?

Oberbaar ber Dbcrfeite grau am Oronbe, am ©übe brauuidjwari, roffcgtlb geringelt; bod) finben

[itS) aud) biete ganj fdnoarje $aare baruntev. .^ierburd) crfjält ber tyel\ eine ed)te (hbfarbe. (Fr

ift auf ber Oberfeite braungelb mit fcrjiuarjer Sprcufcluug, am -£>atfe gelbbraun, rueißlict) über*

laufen, nad) Ijiuten roeijjgrau, au ber linterfeite lociß. Run änbert bic ftärbung aud) im Sommer

f}a\t (Lcpnt rulicari^ Vi natütl- «ti>B'-

iiub 2Binter regelmäßig ab, unb bie .§äftn ficljt rotrjer auä a\i ber $afe; e§ (ommen bcrfdjiebene

Vlbänberungen, gelbe, gefd)erfte, roeifje .frafen bor, !urj, bie Färbung tann eine fefyr mannigfache fein.

3tmnct aber ift fte bortrefflid) geeignet, unferen Kläger, roenu er auf ber (5rbe rub,t, ben ^liefen

feiner ©cgner ju entrürfen. Sdjon in einer geringen Entfernung ätjuclt bie öefammtfärbung ber

Umgebung fo, baß man ben SBalg nidjt bon ber 6rbe unterfdjeiben lann. 2ie jungen £>afen

^eidjnen fid) tjäufig burd) ben fogenannten Stern ober eine SMäffe auf ber Stirn aud; in fclttnen

Sailen tragen fie biefe Hfärbung aud) in ein l)Öl)cre3 Slltcr l)iuüber.

fiampe füljrt mehrere tarnen, je nad) föcfdjlcdjt unb üöorfommen. s2\an unterfd)eibet S3erg«

unb öelbfyafcn, SH> a l b = unb #oI jljaf cn, öruub«, Sumpf« unb 9ttoorb,afcn, Sanb'

I)afcn jc. Ucr alte männlidje ^afe fyeifjt SRammlcr, ber lueiblidje .£>äfiu ober Saforjafc;
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unter .£>albwüchf igen berftebt man bie jungen, unter 2r ei lauf ein bie, meiere brei Viertel

ihrer bollfommenen ©röjjc erteilt Ijoben. Sic Obren ^ei^cn in ber 2öaibmann&fprad)e Söffet,

bie klugen Scher, bie tfiifjc Säufe; baS .fraar wirb 2tto 1 1 e, ber Sdjwanj 3? I u in e, bie £aut

Va l g genannt. 3m übrigen Wcnbet man auf fein Sehen noch folgenbc Auebrürfc an. 2er #afe

äft fid) ober nimmt feine ättctbe, er fiht ober brücf t fi cb , er rürft ins Selb, um Aejung

au fuchen, unb ins $ol), um ruhen, er führt ins Sager ober in bie Vertiefung, in welcher er

bei Jage fchläft, unb fährt aus bcrfelben heraus. @r wirb bou ben Mcnfcheu aufgeftofjcn, bon

ben £unben aufgeftochen; er rammelt, bie .§äfm fcht; er ift gut ober fd)lcd)t; er flagt,

berenbet, wirb au Sgemcibct unb geft reift k.

©anj Mitteleuropa unb ein fleincr Ihäl beä weftliehen AfienS ift bie .{peitnat unfereS £>afcn.

3m Sübcn bertritt iljn ber $afe beä Mittclmeeree, eine berfchiebene Art bon geringer ©rüfic unb

rötfjlidjer Öärbung, auf ben .§od)gebirgcn ber Alpen«, im f)ohen Horben ber Sdjneehafe,

Welcher biellcicht eine bon bem Alpenhafen berfchiebene, jcbenfallä aber fehr ähnliche Art ift.

Seine Worbgrcnjc erreicht er in Sd)ottlanb, im füblidjen Schweben unb in Aorbrufjtaub, feine

Sübgrenje in Sfibfranfreid) unb 9torbitalien. chtbare Gbenen mit ober olme ©eljöljc unb bie

bcwalbeten Verberge ber ©ebirge finb bie beborjugten Aufenthaltsorte; bod) fteigt er in ben .Upen

bis p einer $b$t bon 1500 steter über bem Meere unb im tfaufafuä bis 3U 2000 Meter empov.

(fr jietjt gemäßigte ben raupen Sänbern entfd)ieben bor, unb tvät)It aus Siebe jur 3Bärmc Selber,

meldje unter bem Söinbc liegen unb geberft finb. Verfudjc, bie mau augcftcllt l)at, ihn nach bem

".Korben ju berpflaujen, finb feblgefdjlagen. Alte Stammler jeigen fid) Weniger wähleiifd) in ihrem

Aufenthaltsorte als bie jpäfinnen unb 3unghafen, lagern fid) oft in Viijcben, iKohrbirtidjten unb

hochgelegenen Vergböljern, wäbrenb jene in ber 2öat)l ihrer Sager immer fct)r forgfältig ju

ÜOcrfc gehen.

„3m allgemeinen", fagt Sietrich aus bemSöintfell, beffen Scbcnsfchilberung SampeS

id) für bie gclungcnftc halte, „ift ber #afe mehr 9iad)t. als lagthicr, obwohl man ihn an Weiteren

Soinmcrtagcn aud) bor Untergang ber Sonne unb nod) am Morgen im Selbe umherftreifeu

fiebt. .ftikhft ungern berläfjt er ben Ort, au meldjem er aufgewaebfen unb grofj geworben

ift. Siubet er aber in bemfelbcn feinen anberen -£>afcn, mit bem er fid) paaren fann, ober

fcblt eS it)m an Acjung, fo entfernt er fid) weiter als gewöhnlid). Aber ber Safehafe feljrt,

wenn bic VaarungSjeit herannaht, wie ber Sammler jur ^erbftjeit wieber nad) ber ©cburtS»

ftätte jurürf. Öortwäfjrcnbe SRuhe hält ib,n befonberä feft, fortgefefete Verfolgung bertreibt

ibn für immer. 2er gclbhafe bewohnt grßfjtcntheile bie gelber unb berläfjt fic, wenn es

regnet. Söirb bas Stürf, in Welchem er feine SSohnung gebaut bat, abgehauen, fo gebt er an einen

anberen Ort, in bie Stuben«, Saat«, Ärautfelber k. .^icr, überall bon fräftiger Aefung umgeben,

fd)tt)clgt er im öenuffe bcrfelben. Alle ilobt* unb 9{übenarten finb ihm fierferfpeife. S)cr s
43etcr=

filic fdjeint er befonberen Vorjug ju geben. 3m Spät(;erbftc wählt er nid)t ju frifdje Sturjäder,

nicht ju feuchte, mit Viufen betoadjfene Vertiefungen unb Selber mit Delfaat, welche nädjft bem

2Öintcrgctreibe ben gröfjtcn Il)eil feiner Söcibe auemacht. So lange nod) gar fein ober wenig

Sdjnee liegt, beränbert er feinen SBohttort nicht ; nur bei Wacht geht er in bic ©arten unb fucht

ben cingefchtagenen unb aufgefchidjtetcu ßobl auf. Sällt ftarfer Schnee, fo läfjt er fid) in feinem

Sager berfrhneien, jieht ftd) aber, fobalb baä Unwetter nad)lä§t, in bie "Jtäbe ber jlleefelbcr.

Vefonuut ber Schnee eine ßiärinbe, fo nimmt ber Mangel immer mctir überhanb, unb je mcl)r bies

gefdjieht, um fo febäblicher wirb ber <§afe ben ©arten unb Vaumfehulen. 3)ann ift i^m bie Sdhale

ber meiften jungen Väume, borjüglid) bic ber Afajic unb gauj junger Särdjen fowie ber Schwaig

bom, ebenfo willfommen wie ber Vraunfotjt. Verminbert fid) burd) Ihauwetter ber Schnee,

ober geht er ganj weg, fo jiebt ftd) ber £afe wieber jurürf, unb bann ift grüne« ©etreibe alter

Art feine auefd)lie6liche SOcibe. Vi* bie 2Bintcrfaat ju fchoffen anfängt, äft er biefe; hierauf

rüdt er bor Sonnenuntergang ober nach warmem Stegen etwa* früher aud unb gebt in» Sommer»
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getreibe. ?lucr) biefe Saat nimmt et nidjt an, wenn ftc alt wirb, bleibt aber in ir)r liegen, bcfinfjf

abenbs frifd) gepflanjtc Ärautfelbcr, SRübenftücfe u. bgl. 2)cr Sufchfjafe rütft nur abenbs auf bie

Selber unb fetjtt morgens mit lagesaubrud) ober balb nad) Sonnenaufgang mieber ins &0I3

üurücf. @r wedjfelt aber wät)renb bes Sommers feinen Aufenthalt am läge jutocilcu mit Ijocf)*

bcftanbcnen Gctreibefctbern ober, Wenn Stegen fällt, mit 33rach* unb ©turjäcfern. 3m .£>erbfte,

tueun bie Sträucfjer fidj entlauben, get)t er ganj aus bcm Söalbe heraus, benn baS Sollen ber 2?lättcr

ift it)m entfetylid); im Söinter jicf)t er fid) in bie bidjteften ©erjötje, mit eintretenbem i^auroetter

aber fet)tt er mieber in bas lidjtere ^olj jurürf. 5)«r eigentliche Söalbtjafe 3eigt fid^ wätjrenb ber

milbcu unb fruchtbaren 3a^te8}eU in ben SJorfyöljern unb rütft Don hieraus, Wenn itjm bie flefurtfl

auf ben Söalbwiefen nicht genügt, gegen Slbcnb in bie Selber. Söei ftarfem 2öintcr geht er in bic

£ttfid)te unb immer tiefer in ben Söalb hinein. @r läjjt fid) aud) burefj bas fattenbc £aub nierjt

ftören. 3)er 93ergt)afe befinbet ficf) beim Genuffc ber in ber 9cadjbarfd)aft feines Aufenthaltes

madjfenben buftigen ßräuter fo roofjl, bafj er nur, wenn Selber in ber «Rälje finb, bicfelbcn aus

Süfiernf)eit befudjt.

„Aujjer ber 9tammel3cit, wäljrenb welcher alles, was $afe fjeifjt, in unaufhörlicher Unruhe

ift, bringt biefe« SBilb ben ganjen lag fcljlafenb ober fdjlummernb im Säger 311. Wie get)t ber

£afe gerabe auf ben Ort los, wo er ein altes Sager weifj ober ein neues madjen Will, fonbetn

läuft erft ein Stütf über ben Ort, wo er 311 rub/n gebeult, hiuaus, feljrt um, macht roiebet einige

Säfoe öorwärts, bann wteber einen Sprung feitewärts, unb »erfährt fo nod) einige Wale, bis er

mit bem toeiieften Sajje au ben SJJlatf fommt, roo er bleiben will. 33ci ber 3ubercitung bes Sägers

fdjarrt er im freien SFelbe eine ettoa 5 bis 8 Gentim. tiefe, am fjiutcren @nbe cüoaS gewölbte

Höhlung in bie (Srbe, Welche fo taug unb breit ift, bafj ber obere ütjeil bes9lütfcns nur ferjr wenig

fidjtbar bleibt, wenn er in berfelben bie SJotberläufe ausftrctft, auf biefen ben ßopf mit angcfd)lof»

jenen Söffeln ruhen läfjt unb bie Hinterbeine unter ben Scib 3ufammenbrütft. 3n biefem Sager

fdjüfot er fidj mährenb ber milbeii Sahresjeit Iciblidj bor Sturm unb 9tegen. 3m SSintcr höhlt

er baS Sager gewöhnlich fo tief aus, bafj man üon ihm nichts als einen f leinen, fchwarjgraucn 3ßunf t

gewahrt. 3ut Sommer wenbet er bas Gefirfjt nad) Horben, im SEBtutcr nad) Süben, bei ftürmifchem

Söetter aber fo, bafj er unter bem Söinbe filjt.

„Saft möchte es fdjeinen, als habe bic Watur ben .£>afcn burdj SJlunterfeit, Sdjnelligfeit unb

Sdjlauheit für bie ihm angeborene Surd)tfamfeit unb Srfjcu 311 cntfdjäbigen gefucht. #at er irgenb

eine Gelegenheit gefuubcn, unter bem Sdjutje ber Xunfeltjeit feinen fetjr guten Slbbetit 311 füllen,

unb ift bie SBitterung nidjt gan3 ungünftig, fo wirb faum ein 3Jlorgen Oergehen, an Welchem er

fid) nicht gleidj nach Sonnenaufgang auf troefenen, 3umal fanbigen ^(ä^cn entmeber mit feines

Gleichen ober allein h«umtummelt. Suftigc Sprünge, abwcchfelnb mit ilreislaufen unb äöätyen,

finb 3leu^erungenbes2öohlbchagenS, in welchem er fiel) fo beraufdjt, ba§ er feinen ärgften Seinb,

ben Such«, überfehen fann. 23er alte £afc lägt ftch nicht fo leicht Überliften unb rettet fidt}, wenn

er gefunb unb bei Gräften ift, oor ben ÜRachftelluugen biefe« er3fciubes faft regelmäßig burd) bie

3lud)t. 2)abei fud)t er burd) aBiberljafen unb .frafcnfdjlagen, welches er meiftert)aft oerfteht, feineu

Öcinb 31t übertölpeln. 9iur wenn er Oor rafdjen SÖiubhunbcu batjinläuft, fucht er einen anberen

uor3uftof$en unb brüelt in beffen SSorjnung, ben oertriebenen ©efijjcr faltblütig ber Verfolgung

überlaffcnb, ober er geht gerabe in eine #crbc Sieh, fährt in bas erfte befte 9iot)i'bicnd)t unb

fdjwimmt im Wothfattc auch über jiemltd) breite Gemäffer. Niemals aber wagt er fid) einem

lebeuben öefdjöpfc anberer 9lrt 3U wiberfc^en, unb nur, wenn tHferfucht ihn rci^t, lägt er ftch in

einen tfampf mit feines Gleichen ein. Zuweilen fommt es oor, bog ir)n eine cingebilbete ober

wahre Gefahr berart überrafcht unb aus ber Saffung bringt, bafj er, jebes KettungSmittel oer»

geffenb, in ber größten ^Ingft hin« unb herläuft, ja Woljl gar in ein jämmerliches Älagen ausbricht."

Vor allen unbefannteu Xingen hat er überhaupt eine aufjetorbentliche Scheu, unb beShalb meibet

er auch forgfältig alle Sdjeufale, wcldje in ben Selbem aufgeteilt werben, um ifjn ab3uhalten.
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dagegen fommt es aud) uor, baß alte, ausgelcrnte .frafen fid) außerorbcnttid) brcijl 3eigen, nidjt

einmal burdj |>unbc fid) öertrcibeu taffen unb, fobalb fic merfen, baß biefc. eingefperrt ober

angehängt finb, mit einer UntKrfdjämtljeit ofjne Wleid)en an bie ©arten fjeranfommen unb foju«

tagen unter ben Singen ber .£>unbe ftet) äfen. ßenj hat mehrmals gefefjen, baß $afen fo nat)e

unter feinem ftenfter unb neben ben angefeffetten .£>unben f)infd)lüpften, baß ber Sdjaum aus bem

ftadjen ber entrüfteten £unbe ihnen auf ben Spelj fprihte.

Sic Schneltigfcit bes ,£>afen im Saufe rührt größtenteils baher, baß er ftarf überbaut ift,

b. fj.
,
baß feine .^unterlaufe länger als bie Derberen finb. hierin liegt aud) ber ©runb, bafe er

beffer bergauf als bergab rennen famt. 28enn er ruhig ift, betuegt er fid) in furjen, tangfamen

Sprüngen, roenn ifjm baran liegt, fdjnett fortkommen, in fet)r großen Sähen. 93eim (Entfliegen

l)at er bie Gigcnthümlidjfeit, baß er otme befonbern ÖJrunb in einiger Entfernung bon feinem Säger

einen Äegcl macht b. f). bie Stellung eines aufrcdjtfihcnbcn ^unbeä annimmt; ift er bem ihm nadj»

jagenben ^»unbe ein Stücf boraus, fo ftellt er fidj ntct)t nur auf bie oollftänbig ausgeftretften

•§interläufe, fonbern gefjt aud) tuohl fo ein paar Schritte bortuärts unb brefjt fid) nach alten

Seiten um.

öetDöhnlidj gibt er nur bann einen Saut bon ftrf) , luenn er fid) in ©efatjt ficht. Siefes

©efd)rei ähnelt bem fleiner Jlinber unb roirb mit „klagen" bejeierjuet.

Unter ben Sinnen bes .{pafen ift, toie fdjon bie großen Söffet fdjließcn laffen, bas @et)ör am
beften ausgebilbet, ber töerud) redjt gut, bas öeftdjt aber jiemlid) fdjmad). Unter feinen geiftigen

Gigenfdjaftcn ftetjt eine nußerorbentlidje Söorficht unb ?lufmerffamfeit oben an. Ser leifefte

Saut, ben er bernimmt, ber 2Binb, lucldjer burd) bie Blätter fäufelt, ein raufcheubes Statt genügen,

um ihn, tuenn er fdjläft, ju ermerfen unb im fjohen ÜJrabe au finerffnm ju machen. 6inc borüber

hufcfjcnbc CFibedjfe ober bas Cuafen eines grofdjes fflnn öou feinem Sager berfdjeuerjen, unb fclbft,

menn er im botlften Saufe ift, bebarf cd nur eines leifen pfeifen*, um il)n aufuralten. Sie berühmte

.f)armtofigfcit bes 4?ofcn ift nid)t foroeit f)er. Sie trief) aus beih SB in de II fagt gcrabeju, baß

bas größte Softer bes .§afen feine SBosfyeit fei, nidjt roeil er biefelbe burd) .(Traden unb SBcißcn

äußere, fonbern toeil fte ber Satjhafe burd) Verleugnung ber eltcrlidjen Siebe , ber Sammler aber

burd) ©raufamfeit gegen junge Röschen, oft in ber empörenbften 2Seife, betf)ätigc.

Sie Stammeljeit beginnt nad) f)arten Sintern anfange SJtärj, bei geliuberem 28etter fcfjon

Gnbe Orc&ruars, im allgemeinen um fo efjer, je mef)r ber ^»afe Staljrung fjat. „3u Anfang ber

Segattungsjcit", fagt unfer öemährsmann, „fdjroärmen unauff)örlid) Stammler, ^äfinnen fudjcnb,

umf)er, unb folgen ber Spur berfelben, gteidj ben £mnbcn, mit jur (5rbe gefenfter Wafe. Sobalb

ein tyaax fid) jufammenftnbet, beginnt bie berlicbte 9lederei burd) Kreisläufen unb ßegelfdjfagen,

UJobei anfange ber Sahl)afe immer ber tiorberfte ift. ?lber nidjt lange bauert es, fo fäf)it biefer

an bie Seite, unb cfje ber Stammler ea öerftef)t, gibt iljm bie äußerft gefällige Sd)öuc Anleitung,

loae er tf)un folf. 3n möglicfjftcr Gilc bcmüf)t pdj nun ber Ütammler, feine 0elet)iigfcit tf)ätlid) ju

erweifen, ift aber babei fo ungezogen, im ?lugeublide bes fjödjftcu (Futiüdene mit ben fcfjarfcn

Flögeln ber öelicbten große Älumpen SBoHe abzureißen. Äaum cvbliden anberc feines ©efdjlcdjtes

ben @lürflid)en, fo eilen fic f)erou, um if)n ju berbrängeu ober menigftens bie Jrcube bea ©enuffes

,ju berberben. Stnfänglid) tierfud)t es jener, feine Sdjöne jur 5lud)t ju beroegen ; aber aus 0rün=

ben, meldje Tief) aus ber unerfättlidjcn SBegierbe berfelben erflären laffen ,
jeigt fte nur feiten 2uft

baju, unb fo t)ebt jebt ein neues Sd)aufpitl au, inbem bie $ftfta üon mehreren SBcujcrbern »erfolgt

unb generft, enblid) öon beut befjeubeftcn, weldjet fid) ben sJJtinnefolb nidjt leidjt entgegen läßt,

eingeholt tvtvb. Saß unter foldjen Umftänben uicf)t altes ruf)ig abgeben fann, berftefjt fid) bon

fclbft. 6ifcrfud)t erbittert aud) ^pafengemütf)er, unb fo cntftcljt ein Äampf, jmar nidjt auf Sebcn

unb Job, aber f)öd)ft luftig für ben ^Beobachter. 3mi, brei unb mehrere Stammler fafjren jufam»

men, rennen an einanber, entfernen fid), madjen ßegel unb 9)länndjen, fahren luiebcr auf einanber

los unb bebienen fid) babei mit in ihrer 3frt gauj fraftigen Ohrfeigen, fo baß bie SOßolle umher*
93te4m, ttlcrMcn. 2. «uflaa«. n. 30
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fliegt, bis cnblidj ber Stärffte feinen £of)n empfängt, ober nod) öfters ftd) Betrogen fü^It, inbem frefi

baS 3üeibd)en mit einem ber Streiter ober gar mit einem neuen Slnfömmlinge unbemerft entfernt

hat, gewiß überzeugt, baß aud) bie Hintergangenen nidjt unterlagen werben, fremben Stetten ju

fmlbigcn, fobalb fid) (Gelegenheit baju ftnbet."

ölaubwürbige ^Vigcr berftdjern, baß biefe 3tt>eifäm!>fe jroifdjen bertiebten Hafen, fo uufdjul«

big jie aud) ausfegen, juiocilen bod) nidt)t ot)ne Verlegungen abgeben, weil fie uid)t feiten auf iljrem

JRebicre crblinbete .§afen angetroffen haben, benen bei folgen kämpfen bie Siebter bertounbei

mürben. Sie abgefragte Söoße, welche auf ben Stellen umherliegt, bient bem 3äger at3 3eidjen,

baß bie Stammcljeit wirflidj angebrochen ift, unb in befonberS milben 3ab,ren toirb ftdt> jeber

2t)icrfrcunb in 2ld)t nehmen, nunmehr nod) auf baS Söilb ju jagen.

S-retßig Xage ctma geht bie ^>äftn trageub. @ewöf)nlid) fetjt fte jwifdjen Mitte unb Crntr

beS Märj baS erfte, im Sluguft baS Oierte unb lefyte Mal. 2)cr erftc Sa}} befteht aus minbefteue

einem ober 3Wci, ber jweite auS brei bis fünf, ber britte auS brei unb ber oierte wieberum aus ein

bis jwei 3ungen. ^öchft feiten unb nur in feljr giinftigen 3ahrcn gcfdjieht eS, bafe eine £>äftn

fünfmal fefct. Sa8 äöodjenbctt ift eine höchfl einfache Vertiefung an einem ruhigen Orte bc*

3BaIbed ober Selbes : ein Miftf)aufen, bie Höhlung eines alten StorfcS, angehäuftes 2aub ober auch

ein bloßes ßagcr, eine tiefe 5urdje, ja enblich ber flache Voben an allen Orten. Sie jungen

fommen mit offenen ?lugen unb jcbcnfallS fchon fefjr auSgebilbet jur Söelt. Manche Säger fagen,

baß fie fofort nad) ber ©eburt ftd) felbft trorfnen unb pufeen mflffen. So Diel ift ftdjer, baß bie

Butter nur wät)renb ber erften fünf bis fedjS läge bei ihren inbem berWeilt, bann aber, neuer

(ycuüffe halber, fie ihrem Scfurffate überlädt. 91ur bon 3eit ju 3eit lommt fte nod) an ben Ort

jurfid, Wo fte bie Heine Vrut in8 Seben fcfcte, lorft fte burd) ein eigentf)ümliche§ ©eflapper mit ben

Söjftfa unb läßt fte fäugen, Wahrfchcinlid) nur, um fid) bon ber fte befdnoerenben Mild) ju befreien,

nicht etwa auS Wirflidjcr Mutterliebe. SBei Annäherung eines SreinbeS Oerlägt fie ihre Äinber

regelmäßig, u hoc tu auch Salle befannt ftnb, baß alte ^äfinen bie Vrut gegen Keine SRauboögcl

unb {Haben berttjeibigt haben. 3m allgemeinen trägt toofjl bie fiieblofigfcit ber ^afenmutter bie

Hauptfdjulb , baß fo Wenige bou ben gefegten 3»ngft» auffommen. Von bem erften Sajje gehen

bie meiften ju ©runbe: ber Uebcrgang au§ bem warmen Mutterleib auf bie falte Grbc ift ju greK,

baS flcinc GJcfchöpf erftarrt unb getjt ein. Unb wenn eS Wirflid) aud) baS fd)Wad)e fieben nod)

friftet, brohen ihm (Gefahren aller 9lrt, felbft bom eigenen Vater. Scr Stammler benimmt fid)

wahrhaft abfdjeulid) gegen bie jungen HäSdjen. Gr beinigt fte, wenn er fann, ju 2obe. ,,3d)

hörte", fagt £ietridj ftllf bem Söindell, „einft einen jungen ^>afen Hägen, glaubte aber, ba

e3 in ber 9tät)c bes SorfcS mar, itut in ben Älaueu einer fla^e unb eilte bat)in, um biefer ben 2oljn

mit einem Sdjuffe ju geben. Statt beffen aber fah ich Stammler bor bem §ääd)eu ft^rn

unb ihn mit beibett Vorberläufen bon einer Seite jur anbern unaufhörlich fo maulfd)elliren, bafc

bai arme Ihierd)en fdjon ganj matt geworben war. Safür mußte aber ber alte feine Vodb/it

mit bem £cbcu bcjal)lcn."

Vei feinem anbern wilblebenben Ibirre hat man fobiel Mißgeburten beobachtet wie bei ben

.^ajeu. Soldje, bie jwei flöpfe ober wenigften§ eine babbelte Sün i e haöcn # °°cr h«au8ftehenbe

3ähne befitjen, ftnb feine Seltenheiten.

Ginc junge $affltfamitic Oerläßt nur ungern bie ®egenb, in welcher fie geboren Würbe. Sie

öefd)Wifter entfernen fid) wenig bou einanbev, wenn aud) jebeä fid) ein anbereö ßagcr gräbt.

Vlbenbs rüden fie jufantmen auf Acfung au*, morgend gct)eu fte gemeiufd)aftlid) nach bem *!agcr

.Vtrüd, unb fo währt ihr Ircibeu, Weld)e§ mit ber ^cit ein rcd)t fröt)lid)cä unb frifchcö wirb, fort,

bis fie halbwütbfig ftnb. Sann trennen fte ii-.li bon einanber. sJtad) fünf u- im Monaten fittb fie

fiwad)fen, fd)on im erften l'cbenejahie aber jur tyortpflan.mng geeignet. Sieben bis ad)t 3ahre

bürfte bie l)öd)fte l'ebenabauer fein, weld)c berufe bei uua emid)t; eS fommen aber Veifpiete oor,

baß Hafen allen sJlacl)iteIlungen nod) längere 3eit entgehen unb immer nod) uid)t an 2llterefchmäd)e
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fterBen. 3m erftcn Siertel biefeS 3ahrlmnbertS mar in metner |>eimat ein Rammtet Berüchtigt

unter bcn Sägern : mein Sater fannte it)n feit acht Sahren. Stets mar eS bem Schlaufopfe gclun»

a,en, fid) alten Wachftetlungen 311 entziehen; erftmährenb eines fer)r ftrengen 2Binter3 mürbe er bon

meinem Söater auf bem 91nftanbe erlegt. Seim Söiegen ergab fidj, ba§ er ein ©emidfjt toon adb>

u'liü
s$funb erreicht t)atte.

„XaS ßeben unfereS WagcrS", fagt 9lbolf SJlüllcr, „ift faft eine ununterbrochene Jfette bcr

Srangfal, ber Wotf) unb beS ßeibenS, bencn bie ©efcf>mifter SBachfamteit unb S3orficr>t jmar auf

bem ffujje folgen, meldjen aber auch baS altbcfannte, weniger bemitleibete als uerfpottetc .flinb,

bie #afenfurcf)t, gleichkam riefig über ben tfopf toächft. Stielt bodj baS ganze £eer unferer ein»

fjeimifchen 9Raubtr)ierc unter Sängern unb Sögeln bie Spione, Schleicher, SBegclagerer unb Staub*

mörber tjinter bem ^rieblid&en unb SBehrlofen r)er, baS ftiHe Grben feiner Fluren unb 2Bälber in

einen $lan ber SebrängniS unb beS ütobeS umjumanbetn; jagt bodj bie 9tett)e ber .£>unbe, boin

frummläuftgen, langfamen Dädtjfel big jum hochläufigen, fchtanfen, fturmflficfjtigen SDÖinbljunbe

hin, ben fcljneftften Wenner bcr gluren unb 2Bötber ju lobe. Unb mo felbft bie SluSbauer unb ftlüdj*

tigfeit beS #unbeS niety ausreißt, mo ber Spürfinn, bie fiift unb bie «Dtorbgicr ber 9taubtt)iere,

100 bie Unmetter unb ©efdjicfe ber Watttr unferen Sebrängten berfdt)onten: ba hält ber SHenfcf)

mit feiner taufenbfadt)en 5ßein unb ßift jum Serberben beS Slermften noch feine Wittel Bereit. 211$

baS graufomfte unb zugleich fjinterKftigfte SRaubthtcr berurtljeilt er ben Ceibgeborncn auch noch

zum Strange. (Jr fdjleicht mie ber 9Jtörber Bei 9cadt)t unb 9lebel in ben 2Ba(b unb legt in ben 5ßafj

bie fcheufjliche 35rar)tfct)Iirtgc, in meldfjer ficr) bcr .£armlofe am ^»alfe fängt unb an metdjer er bcn

jämmerlichen Job beS (SrfticfenS ftirbt. Hber bieg tt)ut nur ber Stlberer, nimmermehr bcr 2öaib.

mann! 25er fiampe beS beutfchenSägcrS finbet in biefem niemals feinen genfer, fein #afe

ftirbt toeber unter bem Schlage beS SauernprfigelS, noch unter bem ber Schippe beS mitbernbcn

SchäferS; Don ber 3ägert)anb ftirbt er nur ben maibgerechten lob burch ben fidjeren Schrotfchufj.

So mie ein ebleS 3ägergcmü tl) unferem Xhiere gern ben Sieg bergöunt, ben es burch SchneUigfctt,

Sovftcht unb 2tft über bie maibmännifche Äunft erringt, fo rechnet eS jebe Quälerei beS SöilbcS

für eine Sünbe."

lieber bie maib» unb nicht maibgerechte 3agb beS #afen ftnb SBürfjer gefchrieben morben, unb

fann eS baher meine 9Ibficf)t nicht fein, auf Perfdjiebene Sagbarten näher einzugehen. 9lach meinem

(>icfcr)ntQcfc gemähren bem Säger bie Suche unb ber 9lnftanb baS meifte Vergnügen. Xie $a]en*

Ijejjc mit SBinbtmnben ift jroar im l)or)cn ©rabe aufregenb, berbivbt aber bie 3agb; Äcffel» ober

SeincntreiBen merben, fo bergnüglich fie in nicht ju ftarl beüölferten ©ebieten ftnb, ba mo eS biete

•§afen gibt, fchlie&lieh 3U einer förmlichen Schlächterei, mäljrenb Suche unb Slnftanb immer in

Spannung erhalten unb beS 3ägerS am mürbigften ftnb. Sliefer hat auf ber Suche Gelegenheit,

fich at« Söaibmann ju jeigen unb fchöpft auf bem Slnftanbe manche Belehrung, meil er bie Itnere,

nicht bie .^afen allein, fo ju fagen noch in ihrem ^auSanjuge antrifft unb ihr 23enehmeu

im 3uftanbe gänzlicher Dtuhe unb Sorgloftgfeit BeoBachten lann. Mancher Säger jieht ben SBalb«

anftanb jeber auberen Sagb vor; benu bagfu^efte, bie Hoffnung, ift hierbei SBaibmauuS treue,

unzertrennliche ©efährtin. 3U °cm 9lnftanbe rechne ich auch ba« Serlappen, eine Sagbmeife, melche

ich t00h^ er ft erflären mu^, meil man fie nicht in allen ©egenben unfereS Satcrlanbeä ausübt.

Sfreunb Santpc, ber gurchtfame, fteht, mie fchon ermähnt, in jebem ihm unBelanuten 3)ingc

einen fürchterlichen ©egenftanb, unb hierauf grünbet ber tücfifchc 33tenfch feine nidjtSmürbigen

glätte, ihn ju berüefen. 3n ftitler SJtitternachteftunbc, menn fidt) ber .£>afe aus bem SCÖalbe

in bie gelber gebogen hat zu fröhlicher 2lefung, fchlcicht jener hinaus, um ihm bie Pforten nach

feiner JagcSherberge zn öerfchlie§en. ^rei bis üier Männer tragen grofje Satten, melche bei

genauerer Prüfung ftet) als Wollen öon ftarfem Sinbfaben ermeifen, in meldten in gemiffen 2tbftänben

zroei gebevn ober minbcftenS mci§e $eugftreifen etngcflochtcn mürben. 35aS finb bie Sappen, um
mit bem Säger zu fprecfcen Elan Beginnt nun an einem Beftimmten Drte beS SBalbraubeS mit ber

30'
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Stufridjtung biefct Sdjeufalc. 3n Keinen Slbftänbcn tocrbcn fdjtoadje SPfäfjldjcn in bie Grbc gcftetf

t

unb boran bie ßappcu befeftigt, fobafj fic ungefähr einen falben 9Jteter I)od) über bet Grbe fd)toeben

;

nnb fo toirb bcr ganje Ärete, toeldjer bie ftrudjtfelbcr begre^t, eingefdjloffcn. Somit ift für ben

•\pafcn jeglicher Zugang jum 2Balbe berfpcrrt. Sie 3agbgcnoffenfd>aft nietet ftd) nun früt) auf

ben 2Bcg, benn fic tuu| fdjon eine gute Söeile bor lagcSanbrud) jttr Stelle fein, SDtöglidjft taut*

lo» toanbelt ber 3uQ baljin. Ser 3flgbcigcntt)ümer fteltt ben einen I)icr, ben onberen bort on bie

beftcu Slnlaufsplätje, unb immer geringer ttrirb bie Sfagaty ber Säger. Gnblid) ift ba3 ©anje

umftcüt, ]eber cinjetne Säger Ijot fid) feinen 9lnftanb fo gut als möglich geroät)U unb toartet

gefpannt ber Singe, bie ba fommeu füllen.

W\t bem elften (Brauen beä 2ageS rücfen bie .§afen Oon ben Selbem beut 2Balbc au- Ö»"

beforgt geljen fic ben altgetooljnten 33fab. Ser eine ober ber anbere treibt feine fefjr getoöfjnlicrjeu

^offeu. 9lUcä ift tobtenftilt ringsum, t)öd)ftenä eine JMfje läfjt fidt> ücrnef)inen. 3m Dften röttjet

bie aiifgeljcnbe Sonne ben unterften 9tanb be« .fpimmelägetuölbeä. Diäter unb näljer fommt

t'ampe an bie gefätjTltdtje Sinie: ba flimmert iljm bie toeifje 9ieif)e entgegen! Gr tt)irb bebenf*

lief), crfdjricft, fjebt bie ßöffel unb brefjt unb betoegt einen um ben anberen. 9iadj allen Seiten

fjin laufest er, alle« bleibt rutng. 9tod) ein paar Schritte gcf)t er bortoärtä, um fid) ba« Sing in

größter 9täf)C ju befdmuen; aber je uäfjer er tommt, um fo bebenflidjer toirb er. ^>icv erfdjeint

bie forgfättigfte Prüfung nötf>ig. Ginc« unb ba« anbere ber furdjtfamcn Itjicrc prallt entfetjt jurütf,

frf)lägt einen .§afcn unb fefjrt auf bemfelben Söege, tueldjett c« gefommen, fclbeintoärt«, um an

einer anbern Stelle fein -§cit ju Oerfudjen. Srübcn aber gcfjt« itjm genau ebenfo ttric auf bel-

eben uertaffenen Seite. ?lber e« ift bort bielleidjt nid)t fo Oorfidjtig getoefen; benn plotUid) jutft

ein Setterftrafjl au« bem SDalbe l)erau«, unb bonnernb unterbricht bcr elfte Sd)tt{j bie 2Jtorgcuftitlc.

33on allen bergen pflanzt er ftdj fort, unb ba« Gdjo ber Söälber trägt il)ti toeiter unb toeiter. %ctyt

toirb« tebenbig. £ier unb bort blibt c«, in bcr ganjen Öinic Wirb« laut. 2Bie oerjtocifelt rennen

bie armen £afen in bem gefeiten Greife umfjer. Ser eine prallt f)ier, ber anbere bort jurütf; aber

leiber laufen fic fobiel al« ntöglid) auf bem allbcfannten 3icge baf)in unb fommen fo ben im .piu*

terfjalte aufgcftelltcn Srtjütjeu regelmäßig ,jum Sdjuffe. So toätjrt ba« Horben fort, bi« bcr ÜJlor*

gen bollcnbs aubricfjt. Senn mit bem Grieben bc« Xage« ftnb alle £afen üerfdjtounbcn, aucl) bie,

toeldjc oom Xobe berfdjont muiben. Sic tjaben fid) mitten in ben Selbem gebrüllt unb Ijarren bort

auf ruhigere Reiten, nidjt aljucnb, baß bem Scrlappcu in ben Wittagöftunbcn bie 2rcibjagb folgt,

ftunmcljr mirb cä aud) lebenbig im 2Balbe; jeber bcr Sd)ü|jen get)t l;erauä, um baä oon i|m

erlegte äüilb ju f;olcn. Sic menigften finben fo oicle .§afcn, alz ftc ju finben glaubten. Qä t)ält

l'd)iücr, ba*j Itjicr in ber Sämmerung gehörig auf ba« Äorn 31t nehmen, unb in ber {Regel toirb

toeit mct)r gefehlt aU getroffen.

(befangene .^afen merben leidjt ialjm, geioöfinen fid) oljnc Steigerung an alle 9laf)inng,

toeldje man ben Jlanindjen füttert, finb jebod) ^ärtlid) unb flerben leidjt baljin. Söcnn man ifjncn

nur .^cu, 33rob, £afer unb SSaffcr, aber nie ©rüneä gibt, leben fic länger, iöringt man junge

•Öafen ju alten, fo merben fie regelmäßig Oon biefen tobtgebiffen. Ruberen fdjmadjen liieren

ergefjt eä feiten beffer: im 0eb>ge oon mir gepflegter -Oafcn fanb id) eine getöbtete, b>lb aufgefreffene

iHattc. 5)tit 5Heerfd)meind)en oertragen fid) bie ^>afen gut, mit Äanindjcn unb Sd)neel)afen paaren

fie fid) unb erjiclcu iötcnblingc, toeldje mieber frudjlbar ftnb: bie« I)at netterbingö toieber 93roca

betoiefen. 9t out), ein Äanind)cnjüd)terOon ?lngoulemc, liefert feit einiger 3cit jäljrlid) über taufen

b

,,.£>afenfanind)en" ober ßapin« in bett ^anbcl. Siefc 33aftarbe finb ebenfo fruchtbar mit bcr

oäterlid)cn toic mit bcr mütterlidjcn %xt oli aud) unter fid). Srciad)tclö»93aftarbe, b. I). biejeni*

gen, mclcbc ein Viertel Oom Äanindjen unb brei Sicrtel Oom £afen l)abcn, getoäl)ren bie uteiften

ißortl)eile. 93on biefen 33lcnblingen Ijat man bereit« burd) breije()it G)cfd)lcd)tcr 3«ngc erhielt,

ol)ne bag bic Smd)tbaitcit abgenommen l)ättc. Saä ääeibdjeu bringt fünf bii fed)« 3ungc bei

jebem Surfe jur SBcft unb toirft jäfjrlid) fedjemal. SÖ 1 0 ca übeiicugte fid), baß bcr ißeüjjer mit
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gröfjter (Sorgfalt bie Grgcbniffe feiner jrreujungen Übermacht. ®ie betrcffeubcn 2(jierc »erben

nadtj llmftänben getrennt unb jufatnmengcbradjt, mit befonbereu dornen ober 3ahlen bejeidjnet ic.

9leuerbing* roenbet man and) in 2}cutfd)lanb bcr .$afcntanincf)enjncr;t grö&erc Hufmerffamfeit

*u unb erjielt erfolge, welche ben 3fid)tern genügen. Ob biefe »irflidjen Wu&cn jie^en, b. f). mehr

burdj if>re 3ud)t üerbicncn, aU biefe loftet, mag batjingeftcttt bleiben, derjenige, »eld)cr allesf

Öutter laufen mufj unb burd) bie ßrgebniffc ber 3ud)t aud) bann nod) einen ©etoinn erzielen »ill,

bürfte fid) irren, »äfjrcnb in größeren SBirtfcrjaften, »o eine 9Jtengc öon ftutter abfäüt, jene 3»d)t

fiel) roatjrfdjeinlicr) günftig ftettt. 3d) l)abe netierbingä bei einem eifrigen 3ttd)to fefyr fdjöne

•önfenfanindjen geferjen unb öiel 3tühmena»erthe3 über fie gehört ; bie Sache öerbient alfo jeben*

falls allgemeinere SBeadjtung.

3fung eingefangene .ftafen ge»öljnen fid^ fo an ben «ölenfdjen, ba| fle auf beffen 9tuf herbei»

fommen, bie Wahrung au§ ben Rauben nehmen, unb trofo it)rer 3)umnthcit flunftftticfcfjen au§»

fiteren lernen; alte bagegen bleiben immer bumm unb getoörjnen fid) taum an it)ren Pfleger.

2ie (Befangenen finb nett unb munter, öerlieren it)re 3urd)tfamfeit jebod) nietjt. ,,ßäd)crlid) fier)t

cä au£", fagt Cenj, ,,»enn mau in ben Statt eineö <£>afen mit einem »eifjen 33ogen ijJapiet ober

fonft einem ähnlichen 2>inge eintritt. £er $a\t gerätf) ganj au8 ber Sfflffung unb fpringt roie

öerrüdt meterf)od) an ben ätfänben in bie £öhe.

Stnberfeitä ge»ötmen fidr) #afcn jeboct) aud) nadj unb nach fetbft an iljrc erftärten fteinbe.

2)er föniglid) batjrifdje SReöierförfter 8rud)ä Su Söübenberg in llnterfraufen befafj, »ie bie 3ogb»

Leitung crjär)It, einen au8ge»acf)fenen gcjörjmten ^afen, meiner mit ben ^agbfmnben eine unb bie<

ielbe fiagerftätte theilte unb befonberS bie 3uneigung eines auf ber 3agb fdjarfen, jungen ^üfmer»

Imnbes fid) in bem (Brabc ermorben hatte, bafe biefer ir)m burd) 58eletfen jc. alle ^rreunbfctjafts»

bejeigungen angebeirjen liefj, obgleich ber ^afc ibn unb anbere .£>unbe burd) trommeln auf Äopf

unb SJtüdcn oft ferjr rüdftdjtöloä betjanbette
,
aud) balb mit biefem batb mit bem anberen #unbe

aus einer Sdjüjfel fra&. 9113 bemerfenäwertf) fügt ber Beobachter nod) ^inju, bafj befagter .§afe

utdjtä lieber frafj alö Ölcifd) jeber (Battung unb nur in Ermangelung beffen grüneä ftutter ju ftd)

nahm, ßalb» unb 6d)teeinefleifd), ßeber« unb ©djnjartcnrourft brachten ir)n in Gnt3Ürfen, fo bafj

er förmlid) tankte, um biefer Serferbiffen tt)eilr)aftig \u merben.

lieber Witten unb ©djaben bc# §a}m ^errfdjen oerfdjiebene Slnftdjten, je nadjbem man öom

mirtfdjaftlidjen ober jagblidjen Stanbpnnftc urteilt. S)er unbefangene föidjter toirb ben ^afen

unbebingt alä fdjäblidjeS 2b,icr bejeidjnen müffen unb behaupten bürfen, ba& er minbeften« baö

doppelte öon bem gebrauefit, toai er auf bem dürfte einbringt. 3n ben meiften öegenben unfercS

^atertanbeä madjt fid) bieä aui bem ©runbc toenig fühlbar, roeit ber ^afe überall 3U nafd)eu

pflegt unb fomit feine ^lünbcrungen auf einen großen sJtaum fid) bertl)eilen; megftreiten aber lafjt

fid) bcr oon il)m öerurfadjtc 3d)aben nid)t. 3n öemarfungen, in betten taufenbe unb mefjr.£>afen

otljäf)ilict) erlegt roerben, madjt fid) ber burd) bie ^afen herbeigeführte ÜBerluft an Srutter fer)r toofit

bemcrfUd). „9cad)benöon2;etttt)eiler aufgeftcllten58ered)nungen", fagenbießebrüber Füller,

„bebarf ein ju fünf *Pfunb Wemid)t angenommener £afe uab^e an b^unbert *Pfunb öorjügltdjen ^eucs,

um jeuee öemid)t hertiorjubringen, äijnlid) wie bieS nad) Orütterungßtierfudjen bei 3taUüiet) gefun-

ben morbeu ift. Slnberthalbtaufenb in ben Öcmarfungen öon Dbert)eim unb 2lt8r)eim in Reffen

in einem 3al;re gefd)offene .^nfen ftcllcn fonad), ben Gentner .&eu 31t 3toei (Bulben gerechnet, einen

Sdjabeu Oon breitaufenb (Bulben bar, b. I). bie angeführte 2Injat)l ^>afcn üer3ct)rt burdjfdjnittlid)

für bie angegebene Summe gflbcrjeugniffe. Cbgleid) gegen biefe a5cred)nungcn ©inroenbungen

mancher %xt erhoben »erben tonnen, finb bod) bie 3)ett»eilcr'fd)cn Betrachtungen öon national»

öfonomifchem Staubpunftc aus 3U »ürbigen, »eil fie ben allerbingS fct)r fdjroierigcn unb fcb>anfenben
s
U(afjftab ber 2Bertl)bered)nung au ben öon ben .§afen öerübten Sdjaben legen. 3Da& biefer

gerabc an ben beften 3felb= unb Öartencr3eugniffen in fjafertbeöölfcrtcn, mit »enig ober gar feinem

ÜDalb öerfcheneu Sclbebcnen fein cingebilfceter 3U nennen ift, »irb jebem, »eldjer in biefer
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9(iiQcregcn^cit tiefer zu fdjaucn Gelegenheit hatte, Hör bcWufjt fein. 25er #afe geht natfj unferen

cingehenben ^Beobachtungen bic beften, jatteften fSfuttcrQeroärfjfe, tüic Älee unb Runfeirüben , ftobj,

»orzüglidj anc^ GJemüfearten unb coenfo bic jung ausgepflanzten öeWädjfe gerabe in ihrer <£ntroidc*

hing an, äfet bic Sichren ber @erfte unb beS .£>afcrS fcljr gern unb wirb burch feine oft eine ©frede

burd;* (betreibe geljenbcn !)}fäbd)en mittels ?lbbcifjcnS unb RiebertretenS ber £>alme nacr)tr)ci(ig.

Xiefcr Schaben fann bei großer SJenne^rung feljr empfinblid) Spiafo greifen, mährenb er bei mäßigem

«£>afenftanbe, toic iljn unfere baterlänbifdjen ©egenben aufwetfen, nicE)t erfenubar wirb. 25enn ber

£äfe liebt eS, gcnäfdug, toäölcrifdt) unb unruhig, wie er ift, hier unb ba nur wenige« ju äfen, auch

nie einzeln an einem unb bemfelben Orte länger juöerWcilcn, unb baS 3etftörenbe feiner 2^ötig«

feit befdjränft fid) bcSljalb nidjt etwa auf einen Videx, fonbern ftettt fid) als örtlid) öcrfc&tmnbcnbe

Söirfung bon einem Söenigen über weite Stredcn bar." 3d) ftimmc biefen Söorten meiner fun«

bigen Orteunbe bei, mödjtc aber, abgefeljen bon bem oft fer)r ärgerlichen Senagen junger 9lufobäume

burd) $afen, nod) auf einen mittelbaren Schaben bicfeS berhätfdjelten RagcrS aufmcrlfam machen,

ßifrige Sagbfreunbc fügen, meiner 9lnfid)t nad), unferen Selbem burd) Regung ber ^afen on unb

für fid) weniger Schaben m als burd) rürfftdjtSlofe Söertitgung ber .§afenfeiube, weldjc burd) 1

fdmittlid) bie beftcu Sreunbe beS SanbwirteS finb. Mnftatt bidjte ©ebüfdje, fogenannte SRemifen,

weld)c außer Stngbögelu aud) Raubfäugetljiercn Sdjlupfwinfel gewähren, anzupflanzen, rätt) man

bicfclbcn auszurotten; anftatt au bie berbcerenb auftretenben ftelbmäufe ju benfen, behält man

einzig unb allein bie £>afen im 9lugc unb fdjeut bor feinem Nüttel jurüd, bie unferen ©emarfungen

nur nüülidjen Raubtlncre auszurotten mit Stumpf unb Stiel, Sefot man biefen ^ad^t^eit nod) auf

Rechnung beS £afcn, fo wirb man einer unbebingten Schonung beSfelben nid)t baS Söort

reben fönnen.

2)cn atljueifrigen Sertilgern ber .^afcnfeinbc möchte id) bei biefer (Selegenljeit aud) mit ber

^Behauptung entgegentreten, baß fic l)infid)tlidj ber Räubereien
,
welche Ofud)S unb ©enoffeu bem

^afenftanbc jufügen follen, unzweifelhaft 3U fdjwarz fet)en unb übertreiben. Orüfhfc werben .£>aff"

fclbftberftänblidj befdjleidjcn, ergreifen, umbringen unb berzeljreu, wo unb wann fie fönnen, nim«

mcrmcl)r aber fie bertilgcu, Wie oft genug behauptet worben ift. SEßcr wie id) einen afrtfanifdjen

Oafen in (Mieten bcobadjtet hat, in benen 3rüd)fe, Scr)afale, Sdjafalwölfe unb #iänenfjunbe

ber .£>aiciijaab mit Gifcr obliegen. Wirb fid) angefid)tS ber bencibenSWertheu 9Jtenge bon nod) nid)i

aufgefreffenen .£>afen fagen müffen, baß SudjS unb ^afe fcljr wol)l nebeneinanber leben unb beftchen

lönnen, beziehentlich baß ber ben #afen burch bie güchfe zugefügte Slbbrud) bod) nidjt fo hod) fein

fann, als man gewöhnlich annimmt.

2arf nun aud) bic Sd)äblid)feit beS $afen als bewiefen gelten, fo ift bamit nod) feineSweg*

gefagt, baß man if)n ausrotten foH. Unfere Sauernjäger unb Raubfd)üfoeu forgen ohnehin für

feine Scrminberung, unb biejenigen, benen er erfidjtlid) fdjäblid) unb läftig Wirb, haben eS in ber

•£>anb, feinen SJeftanb nad) belieben zu berringern. 9Jcit ©rojjgrunbbeufoem, Welche bie greuben

ber 3agb höher ftellen als ben SBerth ber 9lefung ber auf ihren @runbftüden befinblidjen |>afen,

ift überhaupt nicht zu rechten; aber aud) benjenigen, welche für unbebingte Sertilgung beS 9tagerc<

fid) auSfpredjen, läßt ftd) erWibern, baß baS ^ago^ergnügen unb baS wol)lfd)incrfenbe SBilbpret

beS ^>afen bod) ebenfalls 93erücffid)tigung öerbient. Somit finbe ich eS botlfommcn begreiflich,

baß ®roßgrunbbeftfcer neuerbingS mit ungleid) mehr Sorgfalt als früher SSorfchrungcn zut ®«e

mchrung ber .§afen treffen, inbem fie fogenannte §afcngärten anlegen. 2)iefe beruhen auf ber

aßahrnahme erfahrener JEÖaibmänner, baß zu uicle Rammler eher zur Söerminberung als zur 93er»

mehrung beS ^afenftanbeS beitragen, alfo bis auf wenige 3uchtl)afeu abgefdjloffen ober bod) außer

X^ätigfett gefegt werben müffen. SJemgcmäfj fperrt man in einem wohlumhegten, mit fdnijjenbem

©ebüfeh unb leeferer 9lefung auSgcftattetcn Räume fünfmal fo biel ^»äfinnen als ^afen ein, fonbert

öon zu .3eit bie erzeugten 3ungeit ab, inbem man bem größten Ihc^e oet Ramuiler bie Freiheit

gibt, bie £äfinncn aber burch SJcrfdjneiben ber Üöffel zeichnet unb erft nad) beenbigter 3agb auf
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bie Selber fefct, felbftücrftänblid) ,
nad)bem man einen gcuügenbcn SBeftanb für ba§ nädjftc 3at)r

3urüdbef)alten b,at. Wad) 93erfid)crungen $artungS, Welcher neucrbingS toielfad) Söcrfucf)c in

biefer .fcinfidjt angefüllt hat, lattn man bei einem eingelegten »cftanbe bon atoangig Rammlern

unb ad^tjig .£>äfinncn mit Sicherheit eine ajermeljrung Don ad)tf)unbert jungen .£>afen crmarten,

welche öollfommen ausreicht, jebe 3agbluft ju beliebigen unb gleicbjeitig ben StahruugSüerbraud)

berfetten feftftellen läßt.

Stufet beut mit Ütedjt gefdjäfoten SBilbprete beS -£>afen nu^t man aud) beffeu Saig.

3n Otußlanb berwenbet man fet)r biel OrcUc, unb in SBöljmen, welches feit alten Seiten in

bcr .£>utmad)eret einen großen 9tuf ft<h erworben b>t, werben atliäfjrXic^ gegen üicrjigtQufenb

\u biefem ßrwerbSaWeige gebraust. SJon ber bon paaren entblößten unb gegerbten £>aut beS

•yafen verfertigt mau Sd)üfje unb eine Art Pergament, ober benufyt fic \ur Ccimbereitung.

3n ber alten 9lrjueifunbc fpieltcn ^>aar, Sctt, 23lut unb ©cb,irn, felbft $nod)cn, ja fogar ber ftotf)

beS .£>afen eine bebeutenbe 9tolle, unb nod) heutigen JagcS menben abergläubifdjc Utenfdjcit

ßampeS gell unb 3fctt gegen Äranfhciten an. 2er £afe genoß benn aud) längere Seit bie ö^re,

als ein bezaubertes SQßcfen 311 gelten. 9tod) im borigen 3ahrf)unbert glaubte man in iljm einen

3wittcr 311 feb>n unb mar feft üb«3engt, baß er willfürlid) bas @efd)ted)t 3U änbern im Staube

fei, alfo ebenfowof)l als SJtänndjcn wie als Söeibdjen auftreten lönue. Sie v
4?fäbd)cn, weldje er

fiel) im hohen öetreibe burdjbeißt, »erben nod) tjeutautage für .fcejeuwerf angefe^en unb mit bem

Warnen .fcejenftiege belegt.

9lod) ift nidjt ausgemacht, ob ber Sdjneehafe ber Alpen unb beS b>ljen Horbens eine unb

biefelbe Art bilbet. 3m allgemeinen «weifen für) beibe als treue Äinber itjret #eimar. Sie

finb liiere, welche itjr Äleib bem 33oben nad) ben Umftänben anpaffen; bod) fommen Ijicr eigen»

thümlidjc Abweichungen bor. Sic Alpcnfd)neef)afeu ftnb im Söinter rein weiß, nur an ber Spijje bev

Clivci! fd)War3, im Sommer graubraun, unb jwar rein einfarbig, nid)t gefprenfelt Wie ber gemeine

.£>afc. Sic in 3danb lebenben, jenen feljr äf>nlid)cn 3Becf)fclt)afeu werben nie weiß unb beäfjalb

oon einigen ©cletjrten als befonbere Art (Lepus liibernicus) angefcljen. Umgefeljrt entfärben

fid) bic im hödjften Horben Woljnenben Sdjnectjafen im Sommer nidjt, fonbern bleiben baS ganjc

3afrr fyinburd) Weiß unb w«ben beSfjatb ebenfalls als eigene Art (Lepus glacialis) betrachtet.

Sie ffanbinabifchen $afen, welche fämmtlidj Sdjneefjafeu fmb, unterfdjeiben fid) ebenfalls: bie

einen werben weiß bis auf bie fd)War3e D^renfpi^e, bie anberen »«änbern fid) nidjt. SBci

ihnen ift baS Unterhaar fdjiefergrau, bie iUitte fd)mufyig rothbraun unb bie Spifoe weiß. Siefe

Färbung fdjeint aber eine rein jufällige ju fein; man behauptet wenigflend, baß oft |>afcn ein

unb beefelben Sa^cS beibe Färbungen 3cigen foüen. aBahrfdjeinlid) walten tyn bicfclben 2)er*

hältniffe wie beim eiefudjfc uor. 9)tan wirb, folange nierjt anberWeitige Unterfchiebe fid) auffinbeu

laffen, bie erwähnten Sd)ncehafcn faum trennen bürfen, unb jebenfaUä haben wir nicht Unrecht,

Wenn Wir jur 3«* "od) alle Sd)nechafcn öereinigen.

Scr Sdpeuljafe, oft aud) Sdjncehafe genannt (Lepus timidus, L. alpinus, albus,

borealis, canescens, liibernicus, variabilis), unterfdjeibet ftet) im Äörperbau unb äöcfeu

gan3 beftimmt üom TJclbhafen. „6r ift", fagt 2f d)ubi, „munterer, lebhafter, breifter, hat einen

fü^eren, runberen, gewölbteren Äopf, eine fürjere «Rafe, tleine Dhreu, breitere «aden; bie-Ointer»

läufc finb länger, bic Sohlen ftärfer behaart, mit tief gefpaltenen, weit au*beljn6arcn gehen,

weldje mit langen, fpi^eu, frummen, leicht 3urüd3iehbaren Nägeln bewaffnet fmb. Sic Augen

finb nidjt, wie bei ben franfljaften Spielarten ber Weißen jtaninrf)cu, weißen Cfid)hörnd)eu unb

weißen s
J)täufe, rotl), fonbern buntter braun als bie bti ?Jelbl)afen. 3" b« 'Kegel ift ber Alpen«

hafe etwad Keiner als ber rjclbhafc; bod) gibt ee aud) \wulf ^fnub fd)Wcre Stammt«; in 33ünbeu

würbe fogar ein fuufoehnpfünbiger gefchoffen. 6ine genaue 3Jergleid)ung eines halb aiiögc^

wad)fenen Alpen« unb eines gleich alten ®«$ttf«l jeigte, baß ber erftcre ein weit feinere«, ftügcre*
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3lusfcf)en tjattc, in feinen Bewegungen letzter uub weniger bummfdjcu War. Sein Schienbein war

auffallenb ftärfer gewölbt, Äopf unb 9tafe fürjer, bic Söffet tleiuet, ober bie .£>intcrläufe länger

als bic beä braunen .§afcn, weldjer furd)tfamcr toar aU fein alpiner Setter. $ie Söünbener

23ergl)afenjäger unterfdjeiben jiueiertei £>afen, weldje im äßinter weijj werben, unb nennen fie

Söalb» unb Berghofen, bou benen bie erfteren größer feien unb audj im Sommer nidjt über bie

.Ipoijgreuje gingen, wäfyrcnb bie leljtcreu Keiner uub bitfföpfiger mären ali bie weisen 3ßalbl)afen.

„äöenn im 2)ccembcr bie Silben in Sdwce begraben liegen, ift biefer -gmfe fo rein toeifj

wie ber Sdjnec; nur bic Spieen ber Dfjren bleiben fd)War,j. Sie t$rüf)lingfffonne erregt bom
TH&x$ an einen fefjr merfmürbigen 3arbenWecf;fcl. Crr Wirb juerft auf bem dürfen grau, unb

einzelne graue £>aarc utifdjen fid) immer reid)lid)cr audj auf beu Seiten in>3 SÖcifje. 3m Slpril fielet

er fonberbar unregelmäßig gefdjerft ober befprengt au3. 33on Jag ni lag nimmt bic bunfelbraune

Färbung übcrlwnb, uub cnblid) erft im s
J)lai ift fie ganj bollcnbct, bann aber rein einfarbig, uid)t

gefprenfelt wie beim gemeinen .{pafeu, Weld)er aud) eine berbere Söefjaarung tjat ald ber Sllpenfyajc.

3m ^erbfte fangt er fdjon mit bem erften Scfmce an, cinjelue meifje ^aare ju befommen; bod)

geljt, wie in ben Sllpeu ber Sieg bed Süiutcrä fid) rafdjer cntfdjcibct alo ber beä 5™f)liugä, ber

5arbenW':d)fel im Spätjafjre fdjncüer bor fid) uub ift bom Anfange bei Dftobers bis Wüte bei

Woüemberä bollcnbct. Süenn bic öemfen fdjwarj werben, wirb it)r
sJtad)bar, ber.£>afe, Weife.

Sabei bemevfen wir folgenbe merftoürbige (hfcfjeinungen. 3»n <'d)ft bolljicl)t fid) bie Umfärbung

nid)t nad) einer feften 3"*r fonbern rid)tet fid) nad) ber jeweiligen 2Bittcrung, fo bajj ftc bet

früherem SBinter früher eintritt, cbeufo bei früherem ftrüljlinge, unb immer mit bem Qnrbenwed)fcl

bes $ermc(itt8 uub be3 Sd)ncel)ul)nä, weld)e ben gleidjcn Öefc^en unterliegen, Schritt Ijält. gerncr

gel)t noar bie .£>erbftfärbung infolge ber gcwöl)nlid)cu äüintermauferung bor fid), ber 5arben*

wcd)fel im 3rutjlinge fd)ciut bagegen an ber gleidjcn 3)el)aarung fid) ju bofljictycn, inbem erfl bie

längeren öaarc au Jlopf, •'pals unb tRürfeu bou ifjrer SBurjcl an bis jur Spitje fd)Wärjlid) Werben,

bic unteren weiften SB)oUt)aave bagegen grau. Tod) ift ei uod) nid)t ganj gewifj, ob uicfjt auet)

tili 3iüb,jal)ic bielleidjt eine tfjcilwcife SRaufetuug oor fid) gclje. 3m Sommcrfleibe untevfdjctbet

firt) ber \Hlpenl)afe iufoweit bou bem gemeinen, baß jener oliuengrauer ift mit meljr Sdjwarj,
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biefer rötljlidjbraun mit weniger Sd)Warj; Bei etfterem bleibt her 93audj unb ein 5rt)cit bet Söffet

weijj, bei biefem roirb bie Unterfeite gelb unb weil."

yiaä) ^Beobachtungen an Scfmeeb/tfen
,
welche idt) pflegte, Ijat 3:f dt) ub t ben Hergang ber

Verfärbung nid)t richtig gefdnlbert. Much ber <£>afe ljärt nur einmal , unb jwar im gfrttl)jat)TC,

wätjrenb er gegen ben |>erbft bin fein SCBinterfleib burdt) einfache Verfärbung bcS SommerTleibeS

erhält. SBie beim GiSfudjS unb Hermelin Wär)rt aud) nach ber Verfärbung baS SöadjSthum ber

^aare fort, unb eS wirb beSbatb ber üßelj mit borfdjreitenbem Sötnter immer btdjtcr, bid im

Avii Ii | a !; r: baS Vlbftüfjcit ber alten .£>aare burdj bie neu herborfproffenben beginnt, 3e nacr) ©egenb

unb Äage mag bie SfluSbleidjung beS .ipaareS früher ober fpätcr eintreten; eine 3Rauferung aber,

toie Sfdjubt meint, ftnbet im $erbfte gewiß nicht ftatt. 2>ie Verfärbung gcfcr)iel)t bon unten

narf) oben, berart, bafj perft bie fiäufe unb julefet ber 9türfen weifj »erben. Sie begann bei beut

bon mir beobachteten £b,iere am jeb,nten Dftobcr unb mar bis ju 6nbe beS SJtonatS fo weit fort=

gefdjritten, bafj bie Sfiufe bis ju ben tfnieen ober JBeugegelenfen, ber Staden unb ber Wintere £t)eil

ber Sdjenfcl weijj waren , wät)renb bie $aarc beS übrigen ßeibeS jmar liditcv als anfangs er*

fchienen, aber bodj noch nicht eigentlich an ber Umfärbung teilgenommen Ratten. Xci Ofell

<al) um biefe 3eit aus, als ob eS mit einem burchfidjtigen , Weifjen Spifcenfcr)leter überbeut märe.

3m 9tobember nahm baS SBeifj aufjerorbentlicf> rajdj unb jwar auf ber ganjen ßberfeite gleich*

mäfjig ju, baS ükau berfdjmanb mehr unb mehr, unb 2öei& trat überall an bie Stelle ber früheren

Färbung. Von einem Ausfallen ber #aarc mar nicht« ju bemerlen
; boch tonnte auch ntU Ve»

ftimmtfjeit nicht feftgeftetlt werben, ob bie Verfärbung beS .§aareS bon ber Spifce nach ber SBurjel

boTfchvilt ober umgetehrt bon ber äöurjel auS nach ber Spifoe berlief
;

letzteres fchien baS mat)r=

fcheinlichfte ju fein, wäbrenb bei bem (HSfudjfc unb moht auch &ei bem Hermelin baS ©egenth/il

ftattftnbeu bürfte.

„Der gcfchilberte SfarbenWecbfel", fährt SCfdjubi fort, „Wirb allgemein als Vorbote ber

junädjft eintretenben Witterung angcfeb,en; felbft ber cinficbtSboIte «ßrior ßamont auf bem

grojjen St. Vernljarb theilte biefen ©lauben unb fdjrieb am 16. Sluguft 1822: „2Bir merben

einen fehr ftrengen SSinter befommen; benn fcf)on jefot befleibet fich ber .Spnfe mit feinem Söinter«

feile." ,,2öir glauben aber bielmehr, bafj ber garbenmeehfcl nur Sfolge beS bereits eingetretenen

SöetterS ift, unb baS gute £t)ier fommt mit feiner angeblichen Sprophetenfunft felbft oft fchltmm

weg, Wenn feine SBinterbebaarung fid) bereits gelichtet hat unb abermals Orxoft unb Schnee ein»

tritt." 9tud) biefer Meinung Sfchubi'S miberfprechen ^Beobachtungen. S)er rufftfdje Schnee»

hafe legt fein Süinterfleib oft bor bem erften Schneefalle an unb leuchtet bann, um mich beS

SluSbrucfeS meines Gewährsmannes ju bebienen, „Wie ein Stern auS bem bunfelgrünen SSufche

unb bem braungelben ßfrafe herbor."

„2)cr Schneehafe," berichtet Ifdjubi weiter, „ift in allen 3ltpenIantonen fidjer in ber

.ipöhe ju treffen, unb in ber 9iegel wenigftenS ebenfo jahlreid) Wie ber braune in bem unteren ©ürtel.

31 in liebften hält er fid) jwifdjen ber iannengrenje unb bem ewigen ©chnee auf, ungefähr in

gleicher ^öt)c mit bem Schneehuhne unb bem «öturmelthiere , awifchen 1600 bis 2000 Stteter über

bem UJteere; bod) ftreift er oft biet höher. Seh mann fab, einen ^afen bid)t unter bem oberften

«ipfel beS SöctterhornS bei 3600 OTcter über bem SJteere. Ser Imb^e Söinter treibt ib,n etwas

tiefer ben 9llpenwälbern ju, welche ib,m einigen Sdju^ unb freie Stellen jur Slefung bieten, bod)

gebt er nicht gern unter 1000 steter über 3Jteer unb jiet)t fid) fobalb «IS möglich wieber nad)

feinen lieben .frühen jurücf.

„3m Sommer lebt unfer X^ierdjen ungefähr fo: Sein Stanblager ift jwifchen Steinen, in

einer ©rotte ober unter ben £cg= unb Swergfohren. ^ier liegt ber Stammler gewöhnlich mit auf-

gerichtetem ßopfe unb ftel)enben Cl)ien. Sie .^äfin bogegen pflegt ben tfopf auf bie 93orbcrläufe ju

legen unb bie Obren jurürfjufdjtagen. JriitjmorgcnS ober nod) öfters fdjon in ber "iJiadjt berlaffeu

beibe baS fiagcr unb Weibcn fobanu auf ben fonuigeu öraSftreifcu, Wobei bie «öffet gewöhnlich
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Seruegung finb unb bic 9lafe herumfdjnuppcrt, ob nicht einet ihrer bieten ^feinbe in bet 9läfc,e fei,

ein 5ucbä ober Saummarbcr, welcher freiließ nur feiten bis in biefe .£>öhe fheift, ein ©eier, Slbler,

gälte, SRabe, Pielleicfjt auch ein äBiefel, baä bem jungen £afen wohl Reiftet wirb, ©eine liebfte

9cab,rung befielt in ben Dielen ßlccarten, ben betauten buttern, Schafgarben unb Siolcti, in

ben 3wcrgweiben unb in ber föiube beS Seibelbafteg, röäfjrenb er ben @ifcnb,ut unb bie Öeranien-

[tauben, weldje auch ihm giftig ju fein fcljeinen, felbft in ben nahrungölofeften Söintcrn unberührt

läjjt. 3ft er gefättigt, fo legt ei fiefj ber Sänge naef) in3 warme @ra$ ober auf einen förmigen

Stein, auf welchem er nicht leicht betnertt roirb, ba feine garbe mit ber bed lobend übercinftimmt.

SEÖaffet nimmt er nur feiten ju fterj. Stuf ben ?lbcnb folgt eine »eitere 9lefung, wohl auefj ein

Spajiergang an ben gelfen fun unb burtf) bie SBcibcn, wobei er fidt) oft Ijodj auf bie Hinterbeine

ftettt. S5ann feb^rt er ju feinem ßagcr jurürf. 2)eä «Rac^td ift er ber Verfolgung be3 SucbfeS, ber

3ttiffe unb Harber auägefebt; ber Ulm, welcher if)n leidet bezwingen mürbe, gerjt nie bis in biefe

£>öf)cn. SJlaneber aber fällt ben großen StaubDögetn ber x'llpcu ju. Unlängft hafdjtc ein auf einer

lannc laitcrnbev Steinabier in ben Slppenjeller Sergen einen fliefjenben SUpenfmfen bor ben 9tugcn

ber 3äger meg unb entführte if)n burdj bie ßuft.

„3m SSinter gctjtS oft notljbürftig her. Ueberrafdjt ihn früher Schnee, ehe er fein bidjtereS

aSinterfleib angezogen, fo geht er oft mehrere Jage lang nicht unter feinem Steine ober 33ufc6c

Ijcrbor unb hungert unb friert, gbenfo bleibt er im gelbe liegen, Wenn tfjn ein ftarfer Schneefall

überrafcht. Gr lägt fich, wie bie 2Mrf « unb Schneehühner, ganj cinfehneien, oft 60 Gentim. tief,

unb fommt erft herbor, nenn ein groft ben Schnee fo hatt gemacht hat, baß er ihn trägt. 2?i3

bahin fchartt er fich unter bemfelben einen freien ^lajj unb nagt an ben blättern unb SSurjeln

ber SUpenpflanjen. 3ft ber SBinter üöttig eingetreten, fo fucht er {ich m ben bünnenSHpenwälberu

©ras unb 9tinbc. Öar oft gehen bie 2l(pcnhafcn auch biefen 3ahre8jeiten ju ben oberen .§ru»

ftällcn. ©elingt eä ihnen, burd) £>üpfcn unb Springen jum .§eue }U gelangen, fo fefeen fie ftd)

barin feft, oft in ©efellfdjaft, freffen einen guten Jt)eil meg unb bebeefen ben SJorratb mit ifjrer

Öofung. Allein um biefe ßrit mirb gewöhnlich baä .§eu inä Xfjal gefchlittct. SJann roeiben bie

•Cmfin fleißig ber Schlittenbahn nach bie abgefallenen -$alme auf ober fuchen nachts bie "JJuttags*

(agcr ber .^oIjfd)(itter auf, um ben gutterreft \u holen , Welchen bic ^ferbc jurücfgelaffcn haben.

Sßährenb ber 3eit beS £>euabl)olenö berfteefen fie fich gern in ben offenen Kütten ober Ställen unb

finb babei fo Porfidjtig, bajj ein .$afc auf ber borberen, ber anbere auf ber hinteren Seite fein

ßaget auffchlägt. 9cal)cn ÜJcenfcben, fo taufen beibe juglcich babon; ja, man hat fcfjen öfter«

beobachtet, wie ber auerft bie @cfat)r erfennenbe, ftatt baS 2öcite ju fuchen, erft um ben Start

herumlief, um feinen fdjlafenben Äamcraben ju Werfen, Worauf bann beibe mit einanber flüchteten.

Sowie ber SBinb bie fogenanntcu Stauberfen entbtöfjt hat, fet)rt ber #afe wieber auf bie .£oa>

alpen jurürf.

„Gbenfo hifeifl in ber Sfortpflanjung, wie ber gemeine #afe, bringt bie £äftn mit jebem SBurfe

jwei tii fünf 3""Sc. Welche nidjt gröfjer at§ rechte «öläufc unb mit einem weijjen glcrf an ber

Stirn üerfcfjen ftnb, fdjon am jweiten Jage ber Butter nachhüpfen unb fct)t balb junge Kräuter

freffen. 2)er erfte SBurf fällt gewöhnlich in ben Wpril ober üJlai, ber jweite in ben 3uli ober

^luguft ; ob ein britter nachfolge ober ein früherer tiorauSgche, wirb öfters bejwcifelt, wähtenb bie

3äger behaupten, Dom ÜJlai big jum Oftober in jebem ^Jtonat 3unge üon 3)iertelägtöfje angetroffen

haben. Ia Safyhafc trägt feine Frücht breigig Xage. 2er wunbcrlichc 3ntf)iim, ba| eö unter

biefen ^»afen 3witter gebe, weldjc ftch felbft befruchten, bürfte ben meiften Sergjägern fehmer auä-

iitrcben fein. ift faft unmöglich, ba§ (Betriebe bcö SamilicntebenS ju beobachten, ba bie

Witterung ber Zfyext fo fcharf ift unb bie 3ungen fich au|erorbentlich gut in allen 9ti|jcn unb

Steinlöd)ern ju Perftecfcn Perftehen.

„S)ie 3agb hat ihre 9Jlühen unb i^ren t'ohn. 3>a fie gewöhnlich erft ftattfinben fann, Wenn

bie Sllpcnfctte in Schnee liegt, ift fie bcfctjrocvlict) genug, ötellcicht aber weniger unftcher als auf
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anbereä SBilb , ba be* .ipafctt frtfdje ©pur feinen ©tanb genau anzeigt. Söenn mau bie 2Beib«

gänge, uh- Lebe er oft be* 9lad)t* im Schnee aufzuwühlen pflegt, entbedt bat, unb bann bei* ©pur

folgt, Welche ftcf> einzeln baPon abzweigt, fo ftöfttman auf Piele UBiberfpringe freuj unb quer, weldje

ba* I^ier nad) beenbeter SJla^eit, Pon ber e« fid) nie geraben Söege* in fein Säger begibt, )u

machen pflegt. SJon ^ieraud get)t eine ziemliche ©trede Weit eine einzelne ©pur ab. Siefe

frümmt fich julefct, jeigt einige Wenige Söibergänge (in ber Kegel Weniger al* beim braunen £>afen),

jutefct eine ring« ober fdjlingenförmige Spur in ber 3lat)t eine* ©teine*, Shifdje* ober Söallc*.

.frier wirb ber <£>afe liegen unb jwar oben auf bem ©djnee ber Sänge nad) au*geftredt, oft mit

offenen 9lugen fdjlafenb, Wobei er mit ben Äinnlaben etwa« ftappert, fo baft feine Söffet beftänbig

in jitternber Bewegung finb. 3ft ba« 2Better aber rauh, begleitet öon eifigem SBinbe, ber fo oft

in jenen £öf)en b>rrfd)t, fo liegt ber £afe entweber im ©djufee eine* Steine« ober in einem

©djarrlodje im ©djnee fefl. ©0 fann if)n ber Säger leidjt fdjicftcn. trifft er ibn nidjt, fo flicht

,^mar ber 4?afc in gewaltigen ©äben mit ftürmifdjer (5ile, gef)t aber nidjt all.ju weit unb fommt

leicf)t wieber Por ben ©d)ttft. Sa* ftradjen unb knallen fdjredt it)n nidjt; er ift beffen im öebirge

gewohnt. 6« ftört audj bie anberen nid)t auf, unb oft bringt ein Säger brei bi« Pier ©tüd heim,

welche alle im Säger gefdjoffen würben. 3n biefem Wirb man aber nie 3Wei jufammenftnben,

felbft in ber Sirunftjeit nidjt. Sie gährte be« 9llpenljafen b,at etwa« eigentümliches : fte beftel>t

au* großen ©äfeen mit Dert)ältni*mäftig fef)r breitem Huftritte, «etmlidj ber ber Öentfen, ift bie

^ufjbilbung ber 3llpenhafen Portrefflid) für ben Aufenthalt im ©dmeereidje. Sie ©of)le ift fdjon

an fid) breiter, bie ftüfte finb bider at« beim gemeinen .frafeu. 3m Saufe breitet er bie 3«hen ,

welche ihm bann Wie ©d)neefd)ut)e bienen, weit au* unb ftnft nidjt teid)t ein, auf bem Grife leiften

if)m bie nusfdjiebbaren ÄvaUen Portrefflid)e Stcnfte. Sagt man itm mit frunben, fo bleibt er

Piel länger Por bem 33orftehhunbe liegen al« fein Setter im Xieflanbe, unb fdjtüpft bei ber 3ier«

folgung nur feiten in bie engen Söhren ber aJhtrmeltljierbauten, nie aber in 3rud)*lödjer.

„Sluffallenberwcife ift ber 9llpenf)afe leichter ju jährnen al* ber gemeine, benimmt fid) ruhiger

unb zutraulicher, hält aber feiten lange au« unb wirb felbft bei ber reid)ltd)ften 9taf)rung nicht

fett. Tic 2t(penluft fcf)lt ihm altzubalb im II) nie. 3m üEöinter Wirb er aud) r)ier Weiß, ©ein

3rett Wirb iüd)t hoch gehalten; bagegen ift fein Sfleifd) fehr fd)madhaft. Gin ganzer .(?afe gilt je

nad) ber ©egenb, in ber er Perfauft Wirb, 8C Äreujer bi* 1 ©ulben.

„Sic 95ermifd)ung be« gemeinen .frafen mit bem SUpenfjafen unb bie ^erPorbringung Pon

SSaftarben ift oft bezweifelt Worben. Sod) Wirb fie burd) genaue 9cad)forfd)ung beftätigt. ©0
würbe im Januar im ©ernfthate, wo überhaupt bie Weisen #afen Piel öfter hinabgehen al*

irgenbwo fonft, ein ©tüd gefd)offen, welche« bom Äopfe bi* ju ben SBorberläufen braunrott), am
übrigen Körper rein weift War, in x'lmmou ob bem SBattenfee Pier ©tüdc, alle bon einer 37lutter

ftammeub, Pon benen jwei an ber Porberen, ztoei an ber hinteren Äörperfjälfte rein weift, im übrigen

braungrau Waren. 3m bernfdjen Gmmenthale fdjoft ein 3äger im SBinter einen <£>afen, welcher

um ben £al* einen Weiften JRing, weifte SJorberläufe unb eine weifte ©tun hotte. Db fold)e

Söaftarbe fruchtbar Waren, ift nid)t auSgemittelt."

*Rad) eigenen ^Beobachtungen fann idj beftätigen, baft minbeften« gefangene £afen beiber

Birten mit einauber fruchtbar fid) Ucrmifdjeu. Ter obenerwähnte ©djneeljafe, Weld)en id) über

3ahte«frtft pflegte, fehte am jweiten 3unt brei 3unge, S3lenblinge Pon ihm unb bem &etb$afett.

3d) fam gerabe ba^u, al« ba* Zfyiex eben geboren hatte unb bie 3ungen troden ledte. 2)ie Butter

bedte biefc babei fehr gefdjidt mit beiben SBeineu ju, fo baft mau fie erft bei genaueftem ^infehen

wahrnehmen fonnte. Sllle brei 3unge gebiehen unb blieben am Seben, tarnen mir fpäter jebod) au*

ben Slugen
, fo baft id) über ihr fernere* Verhalten nidjt* mittheilen fann.

Sic afrifanifdjen <!pafcn jeid)nen fid) fämmtlid) üor ben unferigeu burd) ihre geringe @röfte

unb jumal burd) bie ungemein langen Söffet au*. Saft ber Söüftenhafe rein fanbfarbig au*fiel)t.
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Wirb uns nidjt mehr befremben, um fo auffaflenber aber ift eS, bafj bieget Sanbhafc aud^ roirffiefc

nur in bet reinen SBüfie unb beren nod)ftcr 9lact)6arfcr)Qft borfommt, währenbbie Cftfüfte Slfrifa*

3. 9?. eine anbere, ber unfrigen gleidjgefärbte, ober langot)rige 9lrt beherbergt. Siefen £>afen, bert

(frneb ber Araber (Lcpus aethiopicus), habe td) auf meiner furjen Steife im örrühjat)re 1802
ebenfo häufig in ber tiefliegenben Samljara als auf ben .£>od)ebenen ber SöogoSlänber ge*

funben unb als ein ganj eigentf)ümlid)eS, bummbreifteS, albernes ©efd)5pf fennen gelernt. Gi
bient jur flennjeidmung ber ganjen gamilie, wenn idj namentlich einer feiner Gigenfchaftcn tjrtr

Grwäbnung thue, Toeictjc fo rcd)t beutlich beweift, bafj ber ,§>afe eigentlich nur burdj ben 9Jicnfcr}en

ju bem getoorben ift, Was er ift.

2)ie ©ebirgS* unb tfüftenbewofmcr SlbeffinienS, obgleich fic 311111 3^eit <Dcof)ammcbancr unb

3um Ztyil @l)riften finb, halten bie mofaifdjen ©efehe noch h°d) in Öhren un0 berad)tcn baher

auch baS USilbpret bcS <£>afen. Unfcr Jbier wirb fomit bon Seiten beS OTenfchen nicht im ge*

ringften beläftigt unb f)at in biefem ben ©rjfeinb aller ©efdjöbfc bis heutigen ÜageS nodj nicht

fennen gelernt. 9iur hiermit fann ich mir bie ermähnte SJummbreiftigfeit beS IanglBffeligen unb

langläufigen ©efellcu erflären. fernab oon ben Crten, mo weniger bebenfliche Europäer u?or;nen,

ift ber $afe überall aujjcrorbentlid) häufig, Zuweilen fpringen bier, fechS, ad)t Stürf jugleict) öor

bem Säger auf. 3m Säger, mit beffen 2lnfcrtigung ber ßrneb fid) feine 5)cühe gibt, gemährt man
ihn, 3>anf feiner ©leichfarbigfeit mit bem 33obcu, nur fchr feiten; er fleht and) immer jiemlich

früh QUf» nieit er, wenn em ©eräufd) ihn aus bem Schlafe fdbredt, fid) erft über baSfclbc ©ettüjj»

heit berfdbaffen Will, ©ernährt er nun blojj einen heranfommenben s
2)lenfd)en

, fo beeilt er fict)

nicht im gcringften Wegutfommen, fonbern läuft ganj gemächlich unb langfam weiter, bem erften

beften S3ufdje ju , feht fid) unter bcmfelben in ber befaunten Stellung nieber unb richtet einfad)

feine Söffel nad) ber bebenflicheu ©egenb hin. $ic SBüfche, welche bie ihm fet)r beliebten Ebenen

bebeefen, ftnb fo bürftig, fo lid)t, fo burd)fid)tig
,

bajj man ihn auf hunbert Schritte Entfernung

immer nod) fet)en fann; glcidjwobl fdjeint er ber llcbcrjeugung ju fein, bajj er einen bollfommcn

genügenben 3uflud)tSort unter bem bünnen ©ejweige gefunben habe, (?r läfjt einen forgloS bis

auf breijjig Schritte heranfommen, geht bann weiter unb wieber nad) einem 93ufdje 3U, wo er

genau baSfelbe wieberholt wie borbin. So fann man ihn, Wenn man fonft fiuft hat, ijalbe

Stunben lang in ber Gbene umherjagen. 9tid)t einmal nad) einem gehlfdjuffe beränbert er fein

Söefen; er flüdjtet jWar etwas fctjnctter bat)itt unb gel)t wohl and) etwa? Weiter: aber neu beS

eifdjretfcnbeii ÄnalleS unb bes unjWeifelhaft oernommenen pfeifen« ber Sd)rotfömcrfd)aut er nad)

einer föaft bon einigen *Dtinuten bem Schüben öon neuem fo wiberwärtig jubringlid) in baS 9tobr

als früher. SBenn man nid)t auf ihn fdjiejjt, fann mau ihn aus bemfelben SSufctje tagelang nad)

eiuanber herausjagen; benn man wirb ihn immer unb immer wieber an bem einmal öon ihm

gewählten Drte finben.

6« läfjt fid) nid)t befd)reiben, wie langweilig unb abftofjenb bie 3agb biefeä ^>afen für einen

3äget ift, Welcher früher mit bem norbifdjen Setter 311 tljun gehabt l)ot. 3)tan Wirb angewibert

toon bem albernen ©efellcn unb fd)ämt fid) förmlich, einem fo bummen Warren auf baä gell ju

brennen.

©0113 anberS Oerhält fid) bie Sad)e, wenn ein ^>uub, unb Wie man hieraus mit 9ted)t fdjliefjcn

fann, ein 3fucif)#, Schafal ober UBolf ben ßrneb auffd)eud)t. 9x weig fchr genau
, bafj eine furje

5lud)t ober ein Serbergen unter bem 23ufd)e ihn nid)t retten fann unb gebraucht feine Säufe genau

mit bcrfelben ?lu§baucr Wie greunb fiamöe. 2anf feiner Seb^enbigfeit entfommt er aud)

meiftenS bem Oicrbeinigen Säger; bafür lauert freilid) in ber £>öt)e ein gar fd)limmer 3reinb, ^cr

9caubabler nämlid), wcldfcr nur auf folcfje öclcgenheit wartet, um auf ben über eine fahle ftläche

wegeiteuben unb fomit einige ?lugcnblitfc lang uubcfd)übteu "Jiager hcrab3uftofjcn. 0*v nimmt ihn

ohne weiteres bom 53oben auf unb crbroffelt ben ihm gegenüber Söchrlofen, nod) che biefer recht

ioei§, was ihm gcfd)ief)t, in feinen gewaltigen Rängen.
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33on bcn eigentlichen ßafcn unterfdjeibet fic^ ba* ßanindj eu (Lcpus cuniculus) burd)

Weit geringere ©röfje, fdjlanferen 5?au, fiirjeren Äopf, füttere £)l)ren unb fürjerc Hinterbeine. SDie

fförpcrlänge beä Jtuereä beträgt 40 <5entim. , tootoon 7 Gentim. auf ben ©djioanj fommen , baä

Öeuüdjt beS alten SRammlerS 2 bis 3 Kilogramm. SDadOljt ift fürjer aU ber Äopf unb ragt, wenn

man ti nieberbrüeft, nidjt biä jur ©erjuauje oor. 3>er ©djroanj ift einfarbig, oben fdjroarj unbunten

roeifs, ber übrige ßörper mit einem grauen ^ef^c befteibet, roclctjcr oben in$ ©elbbraune, oorn ins

fTcniittfjtn (Lopa* cnnlculu*). rtatiltf. Wiifet.

SRotljgclbe, an ben Seiten unb SdjenWn ini Cidjtroftfarbenefpielt unb auf ber linterfeite, am SBaudje,

ber fletjte unb ber 3nncnfeitc ber Seine in äüeijj übergebt. 2er Süorbcrfjatä ift roftgelbgrau, ber

obere ttne bewarfen einfarbig roftrotr). ©pielarten feinen feltencraU beim Sfelbtjafenborjufominen.

Saft alte
s
J(atnrforfcf)cr nehmen an, bafj bie urfprüuglidjc -£>eimat bei ÄauincfjenS ©übeuropa

mar, unb bafj es in allen fiänbern nörblirf) Uon ben Vitpen erft eingeführt tourbe. UM in in >5 er«

roätmt ei unter bem tarnen Cuniculus, 9hiftotelc3 nennt ei Dasypus. 2lfle alten ©c^tift-

ftetter bejeiefmen ©panieu als fein 33aterlanb. ©trabo gibt au, tafj ei oon ben SBalearen Oüi

nacr) Italien gcfommeu fei; ^liniuö oerfietjert, bafj ei juroeilen in Spanien ini jaljllofe fidj

oerme^re unb auf ben Sktcareu .£>ungcrönotlj burcr) Skrtuüftung ber ©rnte tjeröorbringe. SDie

3nfelbett»or)ner erbaten ftdj bont tfaifer 2luguftu3 ©otbaten jur .fcülfc gegen biefc Ifjiere, unb

Äauinctjcnfängcr marcu bort fefjr gefugte Saite.

by VjOO^IC
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©egenWärtig ifl baS witbe Kaninchen, Äarnifel, ßunctte, Uhirfcfjen tmb tote cS fonfl nodj

heißt, über ganj ©üb - mtb 9Jtitteleuropa Verbreitet unb an manchen Orten überaus gemein. 3)ie

Sänber beS SJHttelmcereS beherbergen eS immer nod) am aar)treid^ften, obgleich man bort feine

©d)onung fenut unb eS berfolgt 31t jeber 3atjre«3cit. 3n (Snglanb mürbe cS ber Sagbluft 3U

fiiebe in berfdjiebenc ©egenben berpflanat unb anfangs fet)r hod) gehalten; nod) im 3afjre 1309

foftete ein wilbeS tfanindjen ebenfobiel mie ein Hertel. 3n nörblicfjen fiänbern lommt e3 nid)t

fort : man r)at bergeblid) berfud)t , eS in SRußtanb unb ©chweben einzubürgern.

SaS Äanindjen bertangt tjügelige unb fanbige ©egenben mit ©chludjten, &elSflüften

unb nieberem ©ebüfdj, furj Orte, mo eS ftd) möglidjft berfteden unb berbergen fann. £>ier legt cS

fidt> an geeigneten, am liebsten an fonnigen Stetten jiemlidj einfache Saue an, gern in ©efellfcrjaft,

oft ftebelungSroeife. 3eber Sau befielt auS einer jtemlidt) tiefliegenben Cammer unb in JEÖinfel

gebogenen Wöhren, bon benen eine jebe mieberum mehrere Ausgänge hat. Siefe ftnb burdt) baS

häufige AuS- unb (finfdjlüpfen gewöhnlid) jiemltdj erweitert; bie eigentliche SRöhre aber ift fo

eng, baß tt)r Sewofmer gerabe burd)friechen fann. 3ebeS $aar hat feine eigene 9Bob,nung unb

bulbet innerhalb berfelben fein anbereS Jtner; wohl aber berfchttngen ftch oft bie 9töf)ren bon

meuteren Sauen. 3n feinen Böhlen lebt baS ftanindjen faft ben ganjen Jag berborgen, fall*

baS Sufchwert um ben Sau herum nicht fo bidjt ift ,
baß es faft ungefehen feiner Nahrung nach*

gehen fann. ©obalb ber Abenb anbricht, rücft eS auf Aefung, aber mit großer Sorfidjt, inbem

eS lange ftchert, che eS ben Sau berläfet. Semerft eS ©efafjr, fo marnt eS feine @efät)vten burch

ftarfeS Auffdjlagen mit ben .£>interläufen, unb attc eilen fo fdjnett als möglich in ihre Saue jurütf.

Sie Semegungen beS Gallinchens unterfcheiben fid) wefentltd) bon benen beS .£>afen. 3m
erften Augenblirfe übertrifft eS biefen an ©chnettigteit, immer an ©eWanbtheit. GS berftetjt bai

.£>afenfd)lagen meifterlidt) unb erforbert einen bortrefftid) eingeübten .£>c|}hunb, bejüglidj einen

guten Sd)üfoen. Ungleich berfchmifcter unb fdfjlauer als ber .g>afe, läßt eS ftch höcW feiten a"J

ber Söcibe befct)teicl)cn unb weiß bei ©efahr faft immer noch ein Schlupfloch ju finben. SSotlte

eS gerabeauS forteilen, fo mürbe eS bon jebem mittelmäßig guten £>unbe fdjon nach furjer 3 f«t

gefangen merben; fo aber fucht eS in allerlei ©enift, in Orelfeuri^en unb .fröttlcn ©djufc unb eilt«

geht mcifl ben *Rad)ftettungen feiner tjeinbe. Sie ©inne beS AcugcnS, SernelunenS unb Söitterue

fmb ebenfo fetjarf , bicllcidu nod) fct)ärfer als bei ben $afen. 3n feinen ©Uten tmt cS manches

angenehme. GS ift gcfetlig unb bertraulich, bie ÜJcütter pflegen ihre Älinber mit marmer ßiebe,

bie jungen ermeifen ben eitern große Gb>, uno namentlich oer ©tammbatcr einer ganzen Gefell-

fdjaft mirb hoch geachtet. 3n ben SJtonaten gebruar unb War] beginnt bie SRammelaeit ber

Kaninchen. Söte bemerft, hält baS Üßaartreu jufammen, menigftenS biet treuer als baS #afcnpaar;

bod) fann man nicht behaupten, baß baS Kaninchen in Sinmcibigteit lebe. „©0 biel ift ausgemacht",

fagt T tot vi di aus bem SBincfell, „baß ber Stammler, folange baS SSeibchen bei ihm bleibt,

nidjt bon beffen ©eite Weicht unb ihm auch oft 3^rtltcf>feiten erweift. 9Ue ift er fo jubringlid),

baß er fein Serfolger werben Wollte, wenn eS ftch bon ihm jurücfjieht.

„SEÖie bie .^äRn geht baS Äaninchen breißig iagc tragenb, ift aber geeignet, fogteich nach

bem SBurfe wieber fid) 3U begatten unb bringt beShalb feine ftachfommeufchaft fdjon binnen

3ahreSfrift auf eine bebeutenbe ^)öhe. SiS jum Dftober fe^t cS alle fünf SBodjen bier bis jwölf

3ungc in einer befonberen Äammcr, Welche eS bortjer mit feiner Saitchwolle reichlich ausgefüttert

hat. (Einige Jage bleiben bie steinen blinb, unb bis jum nächften ©a^e ber SDtutter berweilen fie

bei ihr im warmen tiefte unb fäugen. Sie lllte ift fchr järtlich unb berlaßt bie Familie nur

folange, als fie braucht, um ftch 3" ernähren. Sei biefer Gelegenheit fucht fte ben ©atten auf, um

mit il)tn, Wenn aud) nur furje 3eit, füßer Sertraulidjfeit ju pflegen. Salb aber fehrt fte ju ben

früheren ^fänbem ihrer ßiebe nirürf unb erfüllt mit Aufopferung alles gefettigen SergnügenS bic

*ütuttfrpflid)ten treulich. Selbft bem ©atten Wirb ber 3»9cm3 \u ben gefegten 3un9cn nicht gc«

ftattet, weil wahrfd)einlid) bie forgfamc v
33tittter wohl weiß, baß er in einem Anfalle bon SRafcrei
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ober auS übertriebener 3ärtlichfeit baS Ceben berfetben 311 rauben fä^ig ift. SoSljeit treibt ib>

baju gemifj nidjt an; bcnn er empfängt feine Jctnber, menn er fie jum elften 3Jtale erblicft, mit

Steuerung echter 3ärtlid)feit, nimmt fie atoifdjen bie Pfoten, leef t fte unb t^etlt mit ber ©attin bie

SSemfihung, fie 9lefung fudjen ju lehren."

3n marmen Sänbern finb bie jungen bereit« im fünften, in falten im achten Monate jeugungS*

fähig, bodj erreichen fie erft im jmölften Sttonate ib> bölligeS SöachSthum. <pennant t)at fidt) bie

5Rär)e gegeben, bie mögliche Wachfommenfchaft eines ÄaninchenbaareS ju berechnen. 2Senn man

annimmt, bafj jebed Söeibchen in einem 3ah™ ftebenmal fefct unb bei jebem Sabc acht 3ungc

bringt, mürbe biefe 9incf)fDmmen?cb>ft binnen bier 3ab,ren bie ungeheure 3ahl Don 1,274,840 Stürf

erreichen fönnen.

GS ift mehrfach behauptet morben, bajj tfanindjen, abgefeljen Dom ^afen, fid) auch mit

cnberen Magern begatten unb fruchtbare 3unge jur SEBelt brächten; atte hierauf bejüglicrjen

Angaben entbehren jebod) botlftänbig ber Seftättgung.

$ie »efung beS ÄaninchenS ift burdjauS bie beS #afen. SIBer eS toerurfae^t biet CTpdc>tIic^ercn

Stäben als biefer, nicht allein, meit ei fidE) auf einen Heineren 9taum Befdjränft, fonbern auch

megen feiner Ciebtjaberei für Saumrinben, rooburdj eS oft ganje Sßflanjungen jerftört. 9Jcan

fann fid) faum benfen, meiere Sermüftung eine Slnftebelung bei einer fo ungeheuren gruchtbarfeit

iljrer SDlitglieber anzurichten bermag, menn man ber Vermehrung nicht bmbernb in ben 2Beg tritt.

„3)iefer überaus fchübliche Wäger", fagen bie ©ebrüber 5Jlüller in ihrem beachtenSmertfjen

JBüchlein über bie einheimifchen Säugetiere unb Sögel nach ihrem WuUen unb Schaben, „äufjert

fiel) aufjer feinem Staube an allem 2Baeb>thume beS ftelbeS unb SöalbeS bebeutenb nach jmei

Seiten hin, einmal feines örtlichen, fo fet)r gebrängten SorfommenS, jum anberen feiner nach*

tbciligen SEBühlerei als Grbt)öl)lcnbemol)ner rofgen. Gr ift bei feiner blafcweifen Slefung Diel be»

Ijarrlichcr als ber §afe, unb wirb baburch, baß er Don feinem Sau nicht meit in bie gelber vücft,

biel fichtbarer nachtbeilig als fein Sermanbter. Wod) mehr gilt baS bon feinen 3*riWrungen im

Söalbe, bon benen jeber aufmerffame gforftmann berebteS 3eugiti* ablegen fann. Son ber

Apoltunberftaube bis ju ben ebelften ftorftgeioäehfen berfällt baS junge 2öad)Sthum, befonberS bie

9iinbc, feinem etoig bemeglidjenWagejahne. SBaS baS Gifhorn auf bem Saume, ift baS .ftaninchen

auf bem Soben, ben eS fiebelmeife nach allen Dichtungen unterhöhlt, hi«burch allein fchon ben

2i)albbeftänben, namentlich bem ÜRabeltjolje, auf fdjr locferem 3* oben Schaben berurfachenb."

3ubem bertreiben Kaninchen burch it)r unruhiges Söefen auch bfl3 anbere SBilb ; benn feiten finbet

man ba £afen, too jene bie $errfchaft errungen fyabtn. 2Bo fie ftd) fic^cr füt)(en, merben fie un»

glaublid) fredt). 3m SBiener Krater häuften fie früher ju taufenben, liefen ungefcheut auch bei

2age umher unb liegen ftch »eber burd) 9tufen noch burch Steinmürfe im liefen ftören. Wlan

hegt fie nirgenbS, fonbern erlegt fie, too* man nur immer fann, felbft mät)renb ber allgemeinen

Schonzeit. $emungead)tet fmb fie ohne frülfe bcS Frettchens nicht auSjurotteu; nur wenn fich

in einer öegcnb ber 3ltis, baS grojje JÖMefcl unb ber Steinmarber ftarf bevmctjvt haben, ober

bjenn eS bort UhuS unb anbere Gulen gibt, Bemerft man, bafj fie fid) berminbem. 35ie ÜJiarber=

nvten berfolgen fie bis in ihre Saue, unb bann finb fie faft immer bcrloren, ober bie UhuS nehmen

fie bei Wacht bon ber Söeibe weg. 3n 2rranfreich berechnete man, bajj ein Kaninchen, meldjeS einen

Sou toerth mar, für einen SouiSb'or Schaben anrichtet; einige ÜJutSbeftyer glaubten beShalb ib>

Wüter burch bie #älfte enttoerthet ju feljen. 2>a3 Söilbpret ift toeig unb toohlfchmecfenb

;

ber ^elj mirb toie ber beS |>afen berut!-,i.

llnfer jahmeS Kaninchen , melche.S mir gegenwärtig in berfchiebenen Färbungen jüchten , ift

unjmeifelt)aft ein Vlbfömmling beS milben; benn biefeS fann man in furjer 3«l jähmen, jenes

bermilbevt binnen roenigen Neonaten bollftänbig unb toirft bann auch fllcict) 3unge, meldje bie

Färbung bcS milben an ftch tragen, aüätjrenb unferer 3ugenbaeit hielten mir manchmal eine

bebeuteube 3lnjab,l bon Äaniucheu. Unter itjnen hatten mir einige, toeldje bon itjiem Stalle aus
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ipof unb harten befugten, $icfe Warfen ftct« nur graue Sunge, obgleich bie 5Rutter Weijj uttb

bcr 93ater gcfdjcdt war. 5Ran Ijnlt bic jaljmen Äanindjen in einem gepflafterten ober gebieltcrt

Statte, in Wcldjcm man fünfttidje Sdjtupfwinfel angelegt b>t, entweber lange fläften mit mehreren

Öörfjern ober fünftlidje Saue im (Bemäuer, gibt tf)ncn Diel Strolj unb trodfeneS 2Jloo«, fdt>ü^t fic

gegen bie flältc im 2Sinter unb füttert fic mit £eu, @ra«, blättern, £o$l k. ßeid>t !ann man fie

gewöfmen, fidE» bie ifjnen borgeljaltene flatnmng felbft Wegjunefjmen; ganj jaljm aber werben fte

feiten, unb Wenn man fie angreift, berfudjen fte gctuötjnlicr) ju fragen unb ju beigen. Sie fmb

weniger berträglid) al« bie Witben. 3ufammen aufgewad)fene leben jWar fefyr gut mit einanber,

frembe aber werben Don ber 3nWol)nerfdjaft e jn e« Stalle« oft arg gemifjljanbelt, ja fogar tobt»

gebiffen. 3n Sadjcn ber Siebe wirb tütf)tig gefämpft, unb mancfje tragen babet jiemlidj bebeutenbe

aOBunben babon. 2>a« Söeibdjen baut in feiner ^5{)(ung ein 9teft au« Strob, uub 9Jtoo«unb füttert

c« febr fdjön mit feinen 33aud)b>aren au«. <£« Wirft gcmöfjnlid) jmtfdjen fünf unb fieben, manchmal

aber aud) meb^r 3unge. Öcnj f>at fid) bie 2lnjal)l ber jungen, wetdje ein SScibdjen in einem

3al)ic geworfen tjatte, aufgefd)rieben : 9lm 9. Sanuar brarfjte ba« SBeibdjen fedj«, am 25. <Dcärj

neun, am 30. 2lpril fünf, am 29. 5ltai bier, am 29. 3»ni fieben, am 1. Sluguft fedj«, am 1. Sep*

tember fedj«, am 7. Dftober neun unb am 8. S)ccember fedj« 3ungc, in einem 3afjre atfo atf)t*

ttnbfunfoig 3unge. „3n bemfelben 3al)re", fagt er, „befam id) jwei junge SScibdjen, weldje au«

einem tiefte ftammten, unb jwei Wänndjen, weldje jwei läge fpäter geboren waren, au« einem

anberen unb tljat fic in einen eigenen Stall. @enau an bemfelben Jage, an welchem bie SBcibdjen

ben fünften SJlonat boltenbet Ratten, paarten fte fid) mit ben lHänndjen, unb beibe gebaren, al« fie

ben fcdjften 2tton a t bollenbet Ratten, ba« eine fed)«, ba« anbere bier 3unge. — 33a« SÖeibdjen fäugt

feine Sproffen in ber 9?egel nidjt bei Jage, felbft wenn fte nodj ganj fleht ftnb, fonbern bcr»

rammelt, Wenn e« geljt, ben Eingang ju iljnen unb befudjt fte oft ben lag über nidjt einmal,

fonbern tljut, al« ob eS bon alle bem nid)t« wüfjte. 35abei fjat e« aber bod) fein Slugenmcrf auf

ba« fteft gerid)tct." 93or ben natürlichen geinbett fjaben aud) bie jaljmen flanindjen eine außer«

orbentlidjc Sd)eu. ßenj t^at einmal fünf fe^t jafjme flanindjen aufammen in einen Stall, au«

wctd)cm foeben ein Öiidj« genommen worben war. Sobalb er fte lo«ltejj, waren alle wie rafeub

unb rannten mit ben Äöpfcn gerabeju an bic Söanb. <5rft allmäljltd) gewöhnten fte fid) ein.

Xcrjclbe 5laturforfd)er erjä^tt eine tjübfdje ©efd)icrjte. „3tn Januar wölfte mein fleineS Spife»

tjünbdjen, unb ba eä nur ein junges jur 3öclt bradjte unb biefeä nidjt alle ?)litd) au^faugen

fonntc, fo ging id) in ben Stall, b>lte ein jat)tne8 flanindjen au§ bem s
Jlefte unb legte eS bem aui

meiner 2Bob>ftubc liegenben ^ünbdjcn unter, Wcld)e3 üjm aud) ob^nc SBcigerung bie Grtaubniä

crtbeilte, an feiner 2Jlild) fid) ju laben. 9lm britten 2age fdjaffte id) baS .^ünbd)en fammt feinem

Sö^nteiu unb ^Pflcgetinb in ben Stall. 61 blieb ba, oljne bom tiefte ,ui gel)en unb ob^ne bie bort

Ijaufenben Äanind)en unb Sie^n ju ftören, jwei Jage läng. 9lm britten rief e§ meine Sd)Weficr

tjiuauö , bamit eö frifdje 2uft fdjöpfcn fönnte. SBäb,renb eä braujjett ift ,
fd)lcid)t fid) ba3 alte

«auindjen in8 ^unbeneft, nimmt fein Sunged uub trägt esi ju feinen öefdjwiftern jurürf. 3dj

rief nun fogleid) ben^unb, um ju fetjen, ob er feinerfeit« ba§ Äanindjen jurürfforbem würbe.

6r aber fcfjien beffen 33erlttft nidjt ju beadjten." 3d) meine« Iljeilä b^abe junge Äanindjen mc^r«

fad) unferer bortrefflidjen, oben bereit« erwähnten Sta^c untergelegt unb gefc^cn, bafj fte biefclben

rub^tg mit itjvcn .ffäljdicn fäugte.

33ei guter 9lat)ntng werben bie Äanindjeh juweilcn feljr breift, frahen unb beiden ntd)t bloß

ben, bcr fic fangen will, fonbern auefj au« freien Stürfeu anbere Xfjiere, namentlid) wenn biefc

tb,rcn "Jtcib erregen. Qin Sdjwager bon ß cn 3 blatte einen alten Äanindjcnrammler bei feinen

Lämmern. ,,?ll« bic Fütterung mit ©«parfette begann, besagte biefe bem alten £errn fel)r gut,

unb er Ijättc gern ba« gattje bi«djcn felbft in 93cfd)lag genommen. Gr fc^te ftd) alfo babei, grunjtc,

big uad) ben Lämmern, fprang fogar einem auf ben §at« unb gab itjm bic 3ät)'u tüd)tig 311 foften.

3u C>ülfe eilenbe «eutc warfen it)n jWar ^crab, er big aber immer wieber nad) ben ßämmern,
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bi« et fottgefdjafft toutbe. Gin anbetet bijj einet jungen Stege bie »eine blutig, fptang bei alten

auf ba« ©enid unb bifc fie in bie Db>n. Gt mujite abgerafft metben." ©e$r alte Stammlet

beigen auweilen and) i (j re jungen obet ba« Söeibdjen, ober bedürfen biefe«, feine Äinber ictdedjt au

beljanbeln. 2Benn eine Äanindjenmuttet iljr ftttydt nirf)t gut fangt obet gat ,jn tobt beifjt, gibt

e« nur ein Wittel, biefe ju teilen : &bfbettung be« Rammlet«.

Stäube unb bei Sutrfjfall, bie gewöhnlichen Jftanfhetten bei Äanincben, wetben meift butd)

ju faftige« obet ju nafie« Ruttel hervorgerufen unb folgerecht burd) gute« trorfene« Ruttel geseilt.

Segen bie SRäube helfen im Anfange ßinteibungen mit gett obet Sutter. 3n bieten ©egenben hält

man biete ftauiudjen , um ba« &leifch ju nüijcn. 99elgifd)e SBauern betreiben bie 3uc^t in grojj-

artigem SJtafjftabe unb fenben im SDintet allwöchentlich etwa bietjigtaufenb ©tüd nad) gnglanb.

9lud) bie gelle weiben benufct, obgleich, fie nut ein wenig haltbare« Sßelawerf geben. Sie #aare

berarbeitet man 511 .{püten.

#ier unb ba fleht man autfj Abarten be« Xluete«, meiere nad) einigen dtjeugniffe bet 3ud)t,

uarf) anbeten bie «bfömmlinge bon un« unbefannten Sitten fein fotten. ©otebe Spielarten finb ba«

filberfatbene, ba« tuffifdje unb ba« angorifdb. e obet ©eibeutanind)en. Giftete« ift gtö&et

al« ba« unfetige, gewöhnlich bon bläulidjgtauet 3fatbe mit filberfarbenem obet bunflem Anfluge.

Sa« rufftfdje .ttanmdjcu ift gtau, bet Stop\ mit beu übten braun, unb &eid)net fidj burd] eine

iueitljetabt)ängenbe Söamme an bet ,Qet)le au«. Sa« angorifefje obet 3 eibenfanindjen cnblid) iial

fütjete Obsten unb einen fet)t reichlichen, meinen Sßetj; fein lange«, gewellte« .£>aar teidjt oft bi«

jum »oben herab unb bat feibenattigen ©lanj. ßeibet ift e« fcfjr aärtlid> unb betlangt be«b,alb

forgfältige Pflege. Serfudje, e« in 35eutfc^lanb heimifdj ju machen, fd)lugen fehl. Sa« #aat

eignet fid^ jm feinen ©eföinnften unb bat be«t)atb einen aiemlieb hohen Söettb.

Sie in Slfien fjeimifchen ^feiftjafen (Lagomys) untertreiben ftdj bon ben -ftafen butclj bie

toeit fütjeten D^ten, bie faum betlängeiten Hinterbeine, ben nicht ftdjtbaten ©d)Wanaftummel unb

butet) i^t ©ebtfj, meiere« nut fünf (anftatt fed)«) SBarfenjäb^ne in jebet SReilje enthält. Sie obeten

9lagejä^ne haben eine bettäe^tUcbe »leite unb finb tief getinnelt, wobutdb. fie in awei ©bifoeu

geteilt wetben, bie unteren flein unb aiemtidj ftaif gettümmt.

Set Vllpcupfcittjafe (Lagomys alpinus, Lcpus alpinus), eine bet befannteren Slrtett,

etinnert in ©eflalt unb ©töfje an ba« Uteetfcbmeincben; boeb ift beiffobf länget unb fcb^mälet unb

bie ©ebnauje meniget ftumpf al« bei biefem. S5et 2eibe«bau ift gebtungen, betSc^manj äujjeiUd)

ganj unfteb^tbat unb nui butcb einen Keinen 2fettljötfei angebeutet, ba« mittelgtojje, eitunbe

Dbt auf bei 9tu§enfeite faft narft.
v
Äuf bet JDbetfeite aetgt bet tau§e, bidjte unb fuije ^elj auf

tötblicbgetbem ©tunbe eine feine febmatje ©ptentelung, mäb^tenb bie ©eiten unb bet $otbert)al*

einfatbig tofttot^ erfdjeinen; bie Unterseite unb Seine finb lidjt orfetgelb; bie i?et)le ift gtaulieb,,

bie Slugenfeite bet Cfircn fc^toflrjlicb, bie ^nnenfeite gelluirf). dinjelne Stüde ftnb bollfommen

einfarbig unb tieffdjhjara gefärbt, ermadjfene Sllüenöfeifb^afen Werben etwa 25 ^entim. lang.

^Jalla« hat bie erften aJUtt^eilungen über ba« Beben bet ^feiftafen gegeben, ffiabbe teeiteie

SBeobacbtungen betöffentließt, *prjetoal«Ii neuerbing« beiber ®erid)te mefentlid) berüoHftänbigt.

Sitte ^Jfeifhafen finben ftd) auf ben b,ob,en ©ebirgen 3nnerapen« jtoifcben ein» unb biettaufenb 9Jleter

übet bem Weete. ^iet leben fie al« ©tanbtlnete auf ben felftgen, toilben, bergigen unb graSreidjen

©teilen in ber 9iäb,e ber Sltpenb&cbe, balb einzeln, batb paarmeife, manchmal in größerer Wenge.

3)er Sllpenpfeifhafe gehört ber ganjen ungeheueren @ebirg«fette be« Storbranbe« 3nner» unb

^interafien« an, tommt aber aueb, in Äamtfd)atfa bor. (fre beborjugt nad) 9labbe bie »albigen

©egenben unb meibet bie fallen ^ochftebpen, in benen er burd) eine aweite Hrt, ben Ctogono

(au beutfeb,: bet Äutafchwanjige) obet bie Ogotona (Lagomys Ogotona), erfejjt Witb. SHefet

ertönt, UtetUbra. t. «ufto*. n. 51
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v

4>f cif t>afe roäljlt, uad) ^r^eroalf i'« Erfahrungen, \n feinem Aufenthalte auefdjließlich einen

roiefenartigen Zt)etl ber ©teppe, namentlich, wenn berfelbe hügelig ift, tritt aber auch im SBatfal«

gebirge nictjt attju feiten auf. 3» ber nörblichen uub füböftlidjen Mongolei begegnet man ifmi

häufig; in ber roüftenhaften @obi bagegen fehlt er faft überall gänjlicb,.

steine, felbft gegrabene fohlen unb natürliche ^elfenrifyen finb bie SBotjnungen ber 'ißfeif»

fjafen. 3hrt bauten bilben ftetä ©iebetungen bon toechfelnber, regelmäßig jeboch erheblicher

Anzahl ber einzelnen .öbtjlcn, fo baß man ba, roo man eine bon biefen cntbedt hat, ihrer jelm,

hunbert, ja felbft taufenbe wahrnehmen fann. 33ei tyütm Söetter liegen fie bi8 Sonnenuntergang

berftcrft, bei trübem .Gimmel finb fie in botter Itjatigfcit. "Rad) Eintritt ftrenger SBinierfälte ber«

laffen bie Dgotonen, obgleich fie auch bann roach bleiben, ihre unterirbifchen SDohnungen nidjt;

fobalb aber bie Aalte nachläßt, fommen fte \uu\ Sorfdheinc, fefocn fiel) bor bem Eingänge nieber,

um fich an ber ©onne ju Wärmen, ober laufen, laut pfrifenb, eiligft Don einer £>ötjle aud ber

anberen ju. %üi fturcht bor ihren Seinben fcfjlcichen fie oft nur bid ju halber ßetbeSlänge aud

ihrem 23auc fj«bor unb reden bann ben ßopf in bie .frohe, UI" fid) |H überzeugen , baß fte fidjer

finb. 3n ihrem Süefen paaren fidt) Neugier unb Srurc^t. Einen Ijerannahcnben "iDtenfchcn ober

.frunb betrachten fte fo lange, baß ber eine ruie ber anbere bis auf jehn ©djritte an fte heranfommen

fann, bebor fte, nunmehr aber blifofdmeli, in ihrer £>öb,le berfdjroinben ; balb jeboch überroinbet

Weugierbe bie furcht: nach einigen Minuten jeigt fich üm Eingange ber unterirbifchen SBolmung

roteberum bai Äöpfchen bei 2\)iexei; ti fpätjt ängftlich in bie Kunbf unb erfdjeint, fobalb ber

©egenftanb bei ©djredenä ftch entfernt t)at , fofort roieber auf ber alten ©teile.

Utabbe nennt bie ^feifhafen tt)ätige, friebliche unb fct)t fleißige Wäger, welche große Sorrättje

bon £>eu fammeln, in regelrechter JZÖeife ftapeln unb juweilen mit breitblätterigen ^flanjen

jnbeden, um fte bor bem Wegen ju fdjüfeen. Sie Dgotona beginnt fdjon Glitte 3uni für ben

SDinter ju fammeln unb ift ju Enbe bei SJconatä bamit aufä eifrigfte befdjäftigt. 3n ber 3Bahl

ber Äräuter jeigt fte fich nicht fehr uutftänblich: fte nimmt ba, roo fte nicht geftört wirb, gern bie

faftigftcn ©räfer an, begnügt firi) aber an Orten, roo mutrjwillige Änaben ihre 5}orrätb,e jerftören
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obft bog weibenbe Siel) biefe auffrißt, mit ©rfifem unb anberen «PPanjen, Weldije fonft öon bfti

it)teren öetfdjmäf|t werben. Sie öon ib,r zusammengetragenen ^eub.aufen erreichen 12 bis

18 Gentim. -bo\)c unb 15 bis 30 Gentim. Surdjmeffct. ©eWötjnlidt), aber mrtit immer, liegen bie

Äräuter wofjlgeorbnet, bisweilen fogar gefcfjtdjtet; einige Wale fanb 9tabbe, bafj bie ©räfer ber

beeren ©dfndtjt auf bie einer unteren im redjten SBinfel gelegt Worben waren. SBenn bie pfeifen

jertlüftet fiub, »erben bie SRifcen als ©Neunen benufct; 9tabbe 30g aus einer 60 Gentim. langen

unb 15 Gentim. breiten grelfenföalte eine gro&e SJtenge gefammelter unb fel)r fdt)ön erhaltener,

ftarf buftenber Äräuter Ijeröor unb fanb einen zweiten, etwas geringeren Sorratt) in ber 9tät)e beS

erfteren unterhalb einer fiberragenben 9felSlante, meldte itju öor fteudjtigfeit fdjüfcte. ;\u biefem

Saue ffifjren fdjmale Üßfabe, meldte bie ^ßfeif^afen ausgetreten fmben, unb ju beren beiben Seiten

fte bie furjen ©räfer abroeiben. Stört man bie fleißigen Sammler in it)rer 9lrbeit, fo beginnen fie

bicfelbe mieber aufs neue, unb manchmal fdjleppen fie nod) im September bie bereit* öergilbteit

©tepöenöflanjen jufammen. Söenn ber SBinter eintritt, jieb^en fte öor it)ren #öf)len ßaufgräben

unter bem Schnee bis ju ben #eufdjobern. Siefe ©äuge ftnb mannigfach gelrümmt unb gewunben,

unb jeber einzelne t)at fein fiuftlodt).

Sitte s
4Jfeift)afen trtnkn Wenig. 3m ©ommer Ijaben fie alterbingS oft SRegenmaffer, im SßJinter

©dfmee ju itjrer Verfügung; im fiaufe beS Ofvütjling« unb .£>erbfteS aber, um meiere 3«t in ber

mongolifdt)en £>odt)ebene oft monatelang feine 9tieberfd)läge ftattfinbeu unb bie Xrodfentpit ber

2uft bie äujjerfte ©renje erreicht, fel)lt ilmen fogar ber 9tacb,ttb,au ju fljrcr Grquidtung, unb bennodt)

fdjeinen fie nidjtS ju entbehren.

Ser ©dt)rei beS Sllöenöfeiffjafen, melden man nodj um 3Jtitteruad)t öernimmt, ähnelt b<m

9iufe unfereS 33untföcd)teS unb wirb, feiten häufiger als breimal, rafd) t)intereinanber wiebertjolt.

Sie Dgotona pfeift nad) $rt ber 9Jtäufe, aber lauter unb tjeller, unb fo oft tunter einanber, bafj

it)r Stuf wie ein fdjrittenber, jifcfjcnber Zrilter Hingt. Gtne britte 9lrt, ber 3wevgpf eif t)afe (Lagomys

pusillus), fott einen 9tuf ausflogen, Weldfjer bem ©crjlage unferer SBadjtel täufdjenb ütjnlidj i[t.

3u Anfang beS ©ommers wirft baS Söeibdjen, laut $allal, gegen fed)S naefte 3unge unb

pflegt fte forgfältig.

ßeiber l)aben bie 2:t)ierd)en öiele Seinbe. ©ie Werben jwar öon ben Sägern DftftbirienS nid)t

öerfolgt, aber fortwätjvenb öom Utanul, SBotf, Äorfatf unb öerfd)iebenen Slblern unb 3fal(en

befet)bet unb jieljen im SBinter bie ©dmeeeule, it)ren gef&tjrlidjften ©egner, gerabeju herbei. „Sie

0efdt)idflidt)feit", fagt SPrjewaldfi, „weldje bie gefieberten Siäuber bei it)rer 3agb auf ^Pfeift)afen

bett)ätigen, ift erftaunlidt). fat) oft, Wie Auffärbe öon oben lierab mit folct)er ©c^nclle auf

Ogotonen fliegen, ba& biefen nicb,t 3«* Wieb, in it)re ^>öl)le ftet) ju butfen. Ginmal fül)tte aud) ein

9lbler öor unferen klugen foldjeS Äunftftüc! aui, inbem er fidt) au8 einer ^ölje öon minbeftenS

felsig 3Jteter auf einen öor feiner £ötjle fi^enben ^feifljafen ftürjte unb itjn ertjob." Sie

58uffarbe uät)ren fict) fo audfdt)lie|li(^ öon Dgotonen, bag fte fogar ib/rc 2Bintert)erberge nur ber

^Pfeifljafen tmtber in ber @obi nehmen. Slber audt) ber Wenfdt) fdt)äbigt bie l)armlofen sJtager, weil

er bie müt)eöotl gefammelten 33orrätt)e raubt. 3n fdt)neeretdc)en SBintem treiben bie Mongolen

it)re ©dt)afe in foldtje (Segenben, wo öiele Dgotonen leben, ober füttern ib,re ^Pferbe mit bem öon

biefen geftapeltcn .^eu.

lieber baS ©efangenleben fet)len S3eridt)te. „3$ Wfi&te fein anbere« It)ier", fagt 91 abbe,

„auf Welches ict) foöiel 9Jcül)e öcrgeblidr) öeiloenbete, um mict) in feinen 93eft^ 3« bringen, als eben

auf biefen winzigen gelfenbenwtmer."

31-
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Siebente «rbnuns.

©tc 3al)ttarmcit (Edentat a).

Sie 93lütejeit ber Säugetiere, tucldje bie ju fdjilbcrnbc Dtbnung bilben, ifl borubev. %n
ber 33otjeit lebten in üöraftlien 3ab,narme bon bei ©röfje eineä 9taät)orn$ unb barübev; Ijeutju»

tage fommen bie gröfjten lebenben ÜRitglteber bet Orbnung IjödjftenS einem ftarten Söolfc an

©röfje gleidj. Unter bcn ausgeflogenen Sitten befanben ftdt) Sinbeglieber jmifdjen ben nodj bet*

tretenen gamilien; gegenwärtig feinen bicfc butd) eine weite Äluft getrennt ju fein. Unb wie

jenen naljt auc§ einjelnen bon ben nodfj tebenben Strien ba8 SettjängniS, bernidjtet ju werben : ib>

Jage ftnb gejätjlt.

33on bet Uebetcinftimmuug anberer Orbnungen ift bei ben 3ö^uarmen wenig ju bemerfen

Sie auffaltenbe 3<rfjnarmutb
/ ,

meldje in größerer ober geringerer Sluäbetjnung bei alten tjierljer

au redmenben Spieren ftd) gettenb ntadjt, bleibt nodj baä widjtigfte Äennjeidjen, weldjefc fte bor ben

übrigen ©äugern auäjeicfjnet. 9Jtan finbet unter ben 3ab>armen ©äuger, auf meldje ber

Warne in feiner bollcn SBebeutung pafjt, ba fic audj nidjt eine ©pur bon 3äb>en aeigen, unb alte

übrigen, Weldje wtrfltdj 3äb>e t)aben, entbehren bod) ber ©djneibc» unb ßdjälme: üjr ganjeä

©ebifj beftefjt bemnadj bloß au3 einfadb>n 93adenjäf)nen. 6ä lommen jwar 3öljne bor, weldje wir

©dmeibejätine nennen tuödjten, weit fte im 3wifdjenfiefer flehen ; allein fte ftimmen in ©eftalt unb

SMlbung fo bottfommen mit ben Sadenjätjnen überein, bafj wir benSluäbrud bodj nicfjt in boller

©filtigfeit braudjen fönnen. Sic 6rfjät)tte, weldje äufjetfi fetten borljauben ftnb, unterfdjetben ftd)

ebenfalls bur<§ mcrjtd weiter als bur$ ib>bcbeutenbe fiänge bon ben Söadenjälmen, unb biefc felbfi

b>ben einfache cblinbrifc^e ober priämatifdje ©eftalt unb ftnb butdj Süden bon einanber getrennt,

©ie beftetjen btofj aus 3ab>ftoff unb dement oljne alten ©djntela, werben nur einmal erzeugt unb

wedjfcln uid)t; e8 bereinigen ftd) fogar mctjrerc ©tüde ju einem 3Qb,nc. S5aS untere (Snbe ift nidjt

wurjelartig gefd)Ioffen, fonbent wirb bon einet <£>öf)le eingenommen, in Wetter fidj eine baä Wadj«

roadjfen bermittelnbe SJtaffe befinbet. S)ie Mnaaljl ber 3ä^e
» i°^ e überhaupt borfjanben

ftnb, änbert nidjt atiein bei ben Familien, fonbern audj bei ben berfduebenen Strien einer #aupt«

gruppe er^eblidj ab; einige b>ben nur jwanjig, anbere gegen Ijunbert 3älme.

3nt ©egenfafoe ju bem ©ebiffe finb bei unferen Spieren bie Wäget in cigenttn'imlidier SBeife

cutwidett. ©etten Ijaben bie 3^en botlfommene ^Bewegung, aber immer ttagen fte Wäget, Weldje

bad @nbe ganj umfaffen unb fdjon an* biefem ©runbe wefentlidj bon ben ftralten ber cigentlidjen

Wageltljiere ftdj unterfdjeiben. ©ie finb entweber bon bebeutenber ßänge, ftarf gefrümmt unb fettlidj

aufammettgebrüdt ober fürjer, breit, faft fdjaufelförmig, in jenem Salle geeignet junt Älettern, in

biefem jum ©raben unb ©djarten.
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SJHt biefen beiben Angaben haben Wir bie allgemeine flennaeichnung erfd&öpft; benn ber übrige

SeibeSbau jeigt bei ben 3ahnarmen bie gröfjte SJtannigfaltigfeit unb SBerfdneben&eit. Äopf unb

Sdnoanj, bie ©liebmafjen unb ber ßeib fielen jwifchen ben beiben äufjerften. SBei ben einen ift

ber Stop] üerfürat, bei ben anberen üerlängert, bei biefen fo fyod) wie lang, bei jenen walzenförmig,

bei mannen ber ©<f)toanj ftummelartig, bei anberen fo entwitfelt, ba§ er bie meiflen 3BirbeI in

ber ganjen ßtaffe (nämlich fecbSunbüieraig) aftb^U. 9lid^t minber üerfd)ieben ift baS ©eripp. 2>eu

Äinnlaben feb,lt ber 3wifcb,enfiefer bollftänbig, ober fie bilben ftdt) ju einem Wahren Sogelfchnabel

um. X ic Halswirbel Oerminbern ftdj Bis auf fedr)d unb fteigen bis auf neun ober je^n; bie Rxtuy-

wirbel oerwadjfen mit bem Secfen. Vlm Oorberen Gingange beS SruftfaftenS ftnben ftör) fatfetje

Stippen, wie überhaupt bie Slnaatjt ber rippentragenben SBirbel auffatlenb grofj erjdjeint. Xaa

©d)lüffelbein ift boppelt. Ginjelne Seiften unb gortfefcungen an ben ©liebmafjenfnochen entwicfeln

fich in aujjergetDöljnltdjer Söeife, bie 3eb,englieber Oerringern fidj ic. 3DaS ganje ©eripp beutet bureb,

feine fräftigen, plumpen Steile auf langfame, unbeholfene ^Bewegungen. SHe ©efleibung beS SeibcS

fpielt in ben äufjerften ©renaen ber Serfduebenheit, Welche bie ©äugettnetbefleibung überhaupt

auftoeifen fann. S)ie einen tragen einen bieten, meidjen 5ßela, bie anberen ein ftrappigeS, trocfeneS

^»aarfleib, biefe fmb mit Stacheln, jene mit ©djmppen bebedt, unb einige enblidj ljüllcn ftd) in

grofje unb fefte Sßanaerfdulber, toie fie fonft in ber erften Älaffe nicht toieber Oorfommen. Wuct) bie

JöerbauungSwerfaeuge, baS ©efäjjfhftem unb bie SortpflanaungSwerfaeuge fallen auf. 2)ie ©peidjel'

brüfen fmb febr enttoicfelt; eS finbet fidj ein üogelartiger Äropf in ber ©peiferöb,re ; ber SKagen ift

äb,nlid) geteilt toie ber ber Söieberfauer ic. 3n bem ©efäjjfüftem machen fid) fogenannte Söunber-

nefce, b. b,. 3«fbaltungen einiger #auptfdjlagaberftamme befonberS bemerHid); bie gortpflanaungS»

toerfaeuge liegen, bei einigen wenigften«, üottlommen üerfteeft, b. f). toie bei ben Sögeln in bem

SJtaftbarme.

3ttte 3o^narmen toaren unb finb SBemolmer ber SSenbefreiSlänber ber 9llten unb 9teuen SBelt,

befonberS aber in biefer Oerbreitet, »frila unb Slfien beherbergen toenige 3rten; ©übamerifa aeigt

ungleich gröjjere «Btannigfaltigleit. 2)ort ftnben ftdt) nur jtoei ©ippen üertreten, t)ier alle Familien,

einfdjliejjlich ber Bereits ausgeflogenen arten, welche man aum Ztyil in einer befonberen Familie

Oereinigt l)at. S)ie jefot lebenben tote bie auSgeftorbenen unterfdjetben ftdj, entfpredjenb ihrem Oer«

fd)iebenen SetbeSbau, auch tu b« SebenSwetfe feb,r Wefentlicti. Ginige leben nur auf Säumen, bie

Dli [)r,jfll)L bagegen auf bem SBoben, in unterirbifdjen SBauen üdj bergenb unb nad)ts ihrer Nahrung

nadjgehenb
;

jene ftnb Äletterer, biefe ©räber, jene größtenteils Statt* unb f$rud)tfrejfer, biefe

hauptfädjlid) Äerbtbierjäger im eigentlichen ©inne beS SDorteS. ©tumpfgeiftig fdjeinen äße au

fein unb aud) in biefer Söeaielning bie niebere Stellung au Oerbienen, toelcbe man ihnen unter ben

ftraHenthieren auerfannt h^. SlUeä übrige mag au8 bem nachfolgenben hervorgehen; eine

allgemeine ßebenäfchilberung erfdjeint untunlich.

€benan fönnen toir bie ftamilie ber Saulthiere (ßradypoda) fteUen, toeil bie toenigen

au ihr aiihlenben Birten bai öepräge anberer ÄraHenthiere noch &m meiflen fefthalten. Serglichen

mit ben bisher befdjriebenen unb ben meiften noch l
n fd)ilbemben ©äugethieren erfcheinen bie

ijraultrjiere freilich al * fc^r niebrigftehenbe, ftumpfe unb träge, einen toahthaft flägtichen Ginbrucf

auf ben lUcnjaieu machenbe @efd)öpfe, gleichfam nur ali ein launenhaftes Spiel ber Statur ober

als 3etrDtfD ber oollfommenen ©eftalten, welche fie erfdjuf. 2>ie Oorberen ©Uebma&en finb bebeu«

tenb länger als bie hinteren, bie &üfe« mehr ober weniger mifjgebilbet, aber mit gewaltigen ©icbel«

traEen bewehrt; ber #alS ift OerhältniSmä|ig lang unb trägt einen rauben, furaen affenähnlichen

Äopf mit fleinem ^tunbe, welcher Oon mehr ober minber harten, wenig beweglichen Sippen um«

fdjloffen ift, unb lleinen Äugen unb Ohrmufcheln, welche üoUftänbig im $elae Oerborgen finb; ber

Digitized by Google



486 ©iebtirte Crbmntfl: jat)narmt; trjle ftamitie: gauttljiere.

Script) *tl Ht. («ul fc«m Patin« onalomi!*«i WuVum.)

Scb>ana ift ein ianm fidjtbarer Stummel; bie §aare fmb im Stlter lang unb grob tote bflrre*

£eu uitb b>ben ben ©tridj umgelegt hrie bei anberen gieren bon ber Unterfeite nadj bem dürfen

ju. @anj auffaKenb unb einjig unter ben ©äugettjieren baftetyenb ift ber Sau ber SBirbelfäule.

Vlm'talt ber fteben SQßirbel, meiere fortft ben £al8 ju bitben pflegen, finben fidj bei einzelnen gaul«

Hjieren iljrcv fedjä, bei anberen neun, au^natjinSmeifc fogar i^rer jeb^n, unb bie 3 aM bfr tippen*

tragenben SEBirbel fteigt bon bierjelm auf bierunbjmanjig. 2>aä <8ebif$ befielt au8 fünf ebtinbri«

fcf)en SBadfenjäb.nen in jeberföeilje, bonbenenber erfte biltoeilen eine etfjafjnartige ©eftalt annimmt;

im Untertiefer flehen meift bier 3äb,ne ober eigentlich btofj Anfänge bon 3äb,nen. ©ie befielen

au* Ihtodjenmaffe , meldje jtoar bon einer bünnen ©djmelafchidjt umfdjloffen, fiufjerlidj aber nod)

bon dement umgeben ift, fmb alfo ifjrem Söefen unb iljrer Färbung nadj eher $ornftifte at$ wirf»

1 irfi f ^alme. 9Ridj t minber eigentfjümlich ift ber 2Bau mancher SEBeidjtheile, Ter SRagen ift lang«

lirt) = tjalbtnonbförntifl unb in eine rechte unb linle Hälfte jerthcilt, aftnfdjen benen bie ©peiferöfjre

fidt) einfenlt; bie rechte unb Heinere $älfte ift barmäfmlid) breimal gehmnben, bie linle bureh biefe,

muälelartige galten in brei abgefonberte Kammern gerieben. #erj, fieber unb 9Jtilj ftnb auf-

faHenb Hein. 2>ie §trm« unb ©djenfelfchlagabern jertb^eilen ficti ju ben ermähnten SBunbernefcen,

inbem ihr ©tamm burch bie ihn umgebenben Gcb,tagaberreifer tnnburdjtritt ober felbft in Steifer

jcvfallt unb Ijicrbuvit] bie Söunbernejje bitbet. Shtdj bie Suftröhre ift mein regelmäßig gebaut; benn

fie erreicht jutoeilen eine auffatlenbe Sänge unb toenbet fid) in ber Söruftt)ör)le. £a* oicljtrn ift

flein unb jeigt nur wenige SDBinbungen, beutet alfo auf geringe geiftige Orä^igleiten biefer ©tief«

finber ber 9latur.

2)ie Uebereinftimmung beS Söefen« aller genauer beobachteten ftaulthiere lägt ti t^urtlidr)

erfreuten, einer ©chilberung ihrer Sebendtoeife bie 93efd}reibung aWeier Birten als Vertreter ber

©ippen ber Familie borauSjufdutfen.

%l$ bie am lüften fteljenben Vfrten fefje ich bie 3 w c \\ t 1) c n fa u 1 th i e t t (Choloepus)
an. ©ie lennjeictjnen fid] bind) aiemlidj grofjen, flachfUrnigen, ftumpfjchnaujigen Äopf, berl)ält«

mamäfjig furjen $aU, fd)lanfen ßeib, olme öugerlicr) fichtbaren ©cb>ana, lange, fdjmädjtigc

GUiebmafjen, toelc^e born mit jioei, hinten mit brei feitlieh aufammengebrüeften ©ichellratten bewehrt

finb, fdjlichteä, toeierje* ^aar o^ne 3öollb,aare, bog öebifj unb bie geringe «njab,l ber jpaUwirbel.
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Sit jebem Dberftefer flehen fünf, in jcbcm Untcrfiefer bier 3ä!)ne, bereit Wintere bon born an

geregnet an ©röfje abnehmen, eiförmigen Cuerfgnitt unb abgebaute flronen l>aben, toäfjrenb bie

borberften lang, ftarf ,
breifantig unb glcigfam ju @rfjäl)nen umgetoanbett finb, jebog au« bem

ftrunbe nigt al« folge angefprogen werben tonnen, weit fte nigt im 3b>ifgenfiefer flehen unb

bie oberen bor, nigt tnntcr ben unteren eingreifen. Sie SBirbelfäule beftetjt bei ber einen 91rt

(Ch. Hoffraanni) au« 6, bei ber borberen 9lrt (Ch. didaetylus) au« 7 £al«n>irbeln, loätyrenb

23 big 24 JRürfen-, 2 bis 4 ßenben- unb 5 bi« 6 Sgttmnatotrbel borb,anben ftnb.

Ser Unau ober ba« 3b)cije^enfault^tet (Choloepus didaetylus, Bradypus

didaetylus) au« CBtana unb Surinam erreigt eine Sänge bon etum 70 Gentim. Xao lange

$aar, melgc« am Äopfe nag hinten, übrigen« aber bon ber SBruft unb bem Sauge nag bem

Würfen genügen ift unb fjier einen Höirbcl bilbet, ift im ©eftgt, am Stoppt unb im Warfen toeijj«

lig olibengrüngrau, am Ceibe olibengrau, auf bem Würfen, roo e« ftdt) gegeneinanber fträubt, bunUer

al« auf ber Unterfeite, an ber 39ruft, ben Ernten unb auf ben Sgultern fomie an ben Unterfrfjenfeln

olibenbraun. Sie narfte Sgnauje ftc^t bräunlig fleifgfarben au«, bie boHfommen narften #anb«

unb Brtt&fptyen ijaben flcifgrotfye, bie Tratten btäuliggraue Färbung. Sie 3ri« ber mftfjtg großen

?(ugen ift braun.

3n ber jmeiten Sippe bereinigt man bie Srei jetyenfaultljiere (Bradypus). Sie ftnb

gebrungen gebaut, Ijaben einen Keinen tfopf mit fgief abgeftutjter, Ijartlippiger Sgnauje unb fleiner

SJlunböffnung, einen feljr langen #al«, beuttig ^erbortretenben, feitlig abgeplatteten Sgmanj
unb jiemlig furje, fräftige ©liebma&en, toclge born unb Innteu brei, feitlig fe^r ftarf jufammeu-

gebrürfte Sigelfrallen tragen. Sa« {»aar ift auf bem tfopfe gefgeitelt unb nag unten, übrigen«

aber ebenfalls bon unten nag oben gerigtet; bie Soljlen ftnb faft gänjlig behaart. 3m ©ebi|

ftnben fig jeberfeit« oben feie unten fünf 3äl)ne, °«ten erfter berfleinert ift unb wie bie übrigen

eine fjogunnanbete au«geljöl)lte Äaufiäge jeigt. Sie SBirbetfäulc beftef)t au« 9, nag Wapp
fogar au« 10 #al«., 17 bi« 10 Würfen-, 5 bi« 6 foeuj. unb 9 bU 11 SgwanjWtrbeln.

Ser 2U ober ba« Srctjcfjeufaulttyier (Bradypus tridaetylus, B. pallidus,

Arctopithccus flaccidus) au« Sraftlien erreigt eine ©efammtlänge bon 52 Gentint., wobon 4

Gentim. auf ben Sgwanj fommen. Ser Sßelj beftetjt au« feinen, furjen, bigten SBollenfyaaren,

an benen man bie waljre 3*ignung be« Itnereä am beften wat)rnel)men fann, unb langen, trorfenen

garten, etwa« glatten, ^euätjnligen ®vanncnf>aaren. 9luf jeher Seite be« Würfen« jietjt bon ben

Sgultern bi« in bie Sgwanjgegenb ein mcljr ober weniger beutliger, breiter 8äng«ftreifen bon

bräunliger Sfarbe fjerab. Ser übrige *Pelj ift blafjröglig afggrau, am Sauge filbeTgrau

gefärbt. Söenn man bie langen .£>aare be« Würfen« bis auf bie barunter beftnbligc Söolle abfgnei»

bet, tritt bie eigctttlige 3C!C^,lunÖ be« Jf)icre« fyerbor, unb man bemerft bann einen läng« be«

Würfen« Ijinablaufenben bunflcn, fgmarjbraunen ßäng«ftreifen unb ju jeber Seite be«felben einen

äljnligen weiften, alle brei fgarf begrenzt, wäfyienb fonft bürg bie langen £>aare bie Sefttmmung

ber genauen Slbgrenjung biefer Sarbenbergeiluug unmöglig mirb. lieber bie Slugen weg ber-

läuft eine breite weifjltge SBinbe ju ben Sgläfen. Sie klugen ftnb fgwarjbraun umringelt, unb

ein ebenfo gefärbter Streifen jiefjt fig bon ben Sgläfen t)erab. Sie Älauen Ijaben gelblige ober

bräunliggelbe Färbung. ßewöf)nlig bemertt mau graugelbe, anber« al« ba« übrige wü gefärbte

Orlerfen auf bem Würfen ber ftaultfnere. £ier ftnb bie .£>aare abgenufct, mögligermeife bürg Wei»

bung auf Saumöften ober aber bürg bie 3ungen, toclgc bie Mütter auf bem Würfen tragen; benn

bie faugenben ftaulgiere rci&en, menn fte fig atgängen, mit gren Matten ber SJtulter nigt nur

ba« #aar au«, fonbem öerberben aug nog ein Stürf be« $elje« bürg ben ^arn, toelgen fic ber

9ltten o^ne weitere« auf ben Würfen laufen laffen.
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S)oe Verbreitungsgebiet ber Saultfyere be^ränft fidj auf SÜbamerifa. 3ene grofjen SDÖälber

in ben feuchten 9tieberungen, in benen bie Spflanjenweit jur työdjften Gntwicfelung gelangt, bilben

bie 2öob,norte ber merfwürbtgen ®efd)öbfe. 3e öber, je bunfler unb fdjattiger ber 2Balb, je unburcb>

bringlidjer bae 2>irfid)t, um jo geeigneter fdjetneu fold^e Dertlidjfciten für bae Öeben ber ber-

lüimnevtfrt Söefcn. 2lud) fie fmb edjte üBaumtfnere wie ber 9lffe ober bas Gideon»; aber biefe

*

*i ot>tt I Ctl|t)CI foulHiet 'nra<W|<u> tridactjlui). '•« natilrl »lifc«.

glürflidjcu ©efdjöpfc betjerrfdjcn bie SÖaumtronen, wäfjrenb jene fid) abmühen müffen, um frierfjenb

bon einem 3weigc ium ruberen ju gelangen. (Hne Streife, Weldje für baö leidjte unb übermütige

Volt ber .v>öl)f eine ßuftwanblung ift
,
mujj beut öaultljicre alö eine weite Steife erjdjcinen.

$öd)ftenä ju einer Oramilie bon wenigen SJiitgliebern bereinigt, führen bie trägen 0efd)öbfe ein

langweilige« Stillleben unb wanbern Iangfam bon 3&>eig ju $Weig. 3m Verhältnis ju ben

Jötweguugeu auf bem (hbbobenbefifeen fie freilid) nod) eine ausnefymenbe ÖJefdjidlidjfcit im klettern.

3f)re langen '.Hunt ertauben itmen, weit ju greifen, unb bie gewaltigen Mrallcn geftatten ifmen

ein mütjelofeö 5eftf)alten an ben heften. Sie Heitern allerbings ganj anbers aU alle übrigen

Vaumttnere ; benn bei itmen ift bas bie Siegel, was bei biefen als Slusnarjme erfdjeint. 3)en
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2eib nad) unten hängenb, teilen fte mit ihren langen 9lrmen nad) ben Stcften empor, ^alen fid)

l)icr mittele- ihrer fraßen feft unb fdneben fid) gemächlich weiter Pott 3w«9 Ju 3'»^, von x'Xft au

9lft. Üwdt) erfdjeinen fte träger, ali fte tfyatfäc^lidt) ftnb. 9118 SRact)ttl)iere bringen fte freiließ ganje

Sage au, ob,ne fiel) ju bewegen; fdwn in ber Dämmerung aber Werben üc munter, unb nadjtö burrf)*

Wanbern fte, langfam jtoar, jebodj nidjt faul, je nad) Sebürfniä ein gröjjereS ober fleinereä

öebiet. ©ie nähren ftd) audfd^lieglic^ Pon Jhtoäpen, jungen trieben unb fruchten, unb ftnben in

bem reichlichen 2b,au, welchen fte Pon ben Slättern ableden, hinlänglichen (£vfafe für baä ihnen

fehlenbe Jffiafier. eine nicht in Slbrebe au fiellenbe Trägheit befunbet fid) auch &«nt (Srwerbe unb

bei ber Aufnahme ihrer Nahrung: fte ftnb genfigfatn, anfprud)3lo8 unb befähigt, Sage lang, wie

einige behaupten, fogar Stöodjcn lang )u hungern unb \u burften, ohne irgenb welchen Schaben

)u nehmen. Solange ihnen ein Saum Nahrung gewährt, öerlaffett fte benfelben nicht; erft roenn

bie SBetbe fnapp wirb, benfen fie baran, eine Söanberung anzutreten, fteigen fobann langfam

awifdjen bie tiefen 3»»*tge h«">«oer, fudjen fid) eine ©teile au«, wo baS @eäft ber benachbarten

Säume mit bem ihre« 2Bcibebaume3 ftch nerbtnbet unb hafen fich auf ber luftigen ©rüde ju jenem

hinüber. 2Jlan hat früher behauptet, bajj fte gewiffe Saumarten ben anberen üorjögen, ift jeborf)

in neuerer 3cit htcroon abgelommcn, Weil man beobachtet ju fydbtn glaubte, bajj eigentlich jebe

Saumart ihnen recht ift. UebrigenS würben fie unbefchabet ihrer geringen CrwerbSfähigfeit mit

ihrer Nahrung wählerifd) fein bürfen ; benn ber iKeidjtimm ihrer $eimat3orte an ben aUeruer»

fchiebenartigften ^flanaen ift fo grofj, bafj fte ohne bebeutenbe Slnftrengung leicht bie ihnen leder

erfcheinenbe Äoft ftch roürben auafudjen fflnnen. Setter üppige SBalbfaum, welcher ftch in ber

Nähe ber ©tröme bat)inaieht unb ununterbrochen bis tief in ba* innere beä JEBalbeS reicht, beftetjt

jumeift au§ Saumarten, beren Äronen auf« Pielfältigfte miteinanber ftd) öerfd)lingen unb ihnen

geftatten, ohne jemals* ben ©oben berühren ju müffen, Pon einer Stelle au einer anberen ftd) 31t

begeben. 3u& cm bebürfen fte blofj ein fleineä SÖeibegebiet; benn ihr geringer Verbrauch an

blättern fteht mit ber ©rjeugungäthätigfeit jener bePor^ugten £änberftrid)e gar nid)t im Serljält-

ni8. Seim Steffen bebienen fie ftd) gewöhnlich tyxtx laugen Sorberamte, um entferntere 3wcige

an ftd) ju jiehen unb Slätter unb Früchte Pon benfelben mit ben Ärallen abauretjjen; bann führen

fie bie Nahrung mit ben Sorberpfoten aum SJiunbe. 2lufjerbem erleichtert ihnen ihr langer #alä

ba* 9lbweibcn ber Slätter, burdj Welche fie ftch ^inbur^toinben. müffen, fobalb fte ftd) bewegen. 9Jtan

fagt, bafj fte auf btdjt belaubten Säumen biete Nahrung unb währenb ber Stegenjeit aud) biet

33Öaffcr ju ftd) nehmen fönnen, unb bies würbe mit ber Stumpfheit ihrer UBertaeuge nid)t im SÖiber«

fprud)e flehen; benn biefc geftattet ihnen bie beiben äufjerftcn beä UeberfluffesJ unb ber (httfagung.

3ehöher «in 2h«« aulgebilbet ift, um fo gleid)mä|iger werben atleSerridjtungen bcS ßeibeä bor fid)

gehen; je tiefer eä fteljt, um fo Weniger abhängig ift eS öon bem, wag wir Sebürfniffe beä ßeben«

nennen. ©0 fönnen bie gaultlnere ohne Sefd)Werbe entbehren unb fd)Welgen in bem einzigen

üJenuffe, weldjen fte lennen, in ber Aufnahme ihrer Nahrung nämlid). ©ie, Welche ftch fonft &lo|

mit bem Sölättertljau laben
,

follen nach ber VUtejage ber ,0 nbianer währenb ber 9tegen$eit üer»

hältni§mä§ig rafd) öon ben Säumen h«abfteigen, um ftd) ben Oflüffen ju nähern unb bort ihren

25urft au ftitten.

9luf beut ©oben ftnb bie armfeligen SaumfflaPen fremb. 3ht ®an8 »1* «« fo mühfeligeS

5ortfd)leppen beg ßeibeS, bafe er immer baä SWitleib be« ©efd)auer8 wad) ruft. Der langfamen

2anbfd)ilbfröte öergleid)bar, fud)t ba8 Saulthier feine plumpe ßeibeömajfe fortaufd)affen. 3Kit weit

Don ftd) geftredteu @liebem, auf bie einbogen geftü^t, bie einzelnen Seine langfam im Areife

Weiter bewegenb, fd)tebt eä fid) hödjft aUmatjUdi porwärtä; ber Saud) fdjleppt babei fafl auf ber

6rbe, unb Stop] unb .yate bewegen ftd) fortwährenb langfam Pon einer Seite ya anberen, ali

mü&ten fte baS @leid)geWid)t be8 fo überau« unbeholfenen ©efd)öpfcö öerntitteln. 3)ic 3ehen ber

$üjje werben währenb be* ©ange« in bie £öb,e geaogen unb bie Ärallen nad) innen gefd)lagen

;

ber gufc berührt alfo mit bem 3lu&enranbe unb faft nur mit bem £anbbaHen ben Soben. G$
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teuftet ein, bafj fotc^e Setoegung mit unglaublicher Sangfamfeit tot fidj gehen mufj. Euf bem
©oben erfennt baä ^aultrucr feine ljülftofe Sage toofjl. Ucbcrrofdjt man e8 jufältig Bei feinem

(Sange, ober fefft man ein gefangenes auf bie flache Cribe, fo ftrecft ti ben flehten flopf auf feinem

langen £>alfe empor, richtet ben 9?orbertt)etl be8 Seibeä ettoaS auf unb betoegt langfam unb
inec^anifcr) einen feiner Ernte im #albfreife gegen feine ©ruft, als toolle eS feinen fy'mb mit ben

getoaltigcn Tratten umflammern. S)ie Unbeb,olfenheit unb Sangfamfett toerleUjt iljm einen eigen«

ttjümlict) fläglidjen EuSbrud. 3Jtan fottte nidjt meinen, bafj biefeS ®efdjöpf, roetdt)ed fo traurig

bar)int)afpelt, fäljig toäre, fidj auS bem 3Baffer ju retten, toenn eS burdj irgenb ein SRijjgefdjicf in

baSfelbe gerätt). Eber baS ^aultfjter fdjtoimmt teiblidj gut, inbem ti fidj rafd)cr als beim Alertem

fetbft betoegt, ben Jfopf Ijod) über ben Söafferfpiegcl emporhält, bie Steden jiemlid) leirtit burdj»

fdjneibet unb toirflid) baS fefte Harth toieber getoinnt; ©ateS unb Söaltace iahen ein Sfaultfjier

über einen glujj fdjtoimmen unb jtoar an einer ©teile, mo betfelbe über breitjunbert 9)arb8 breit

mar. £>ierau8 geljt herbor, bafj ber Warne 2raultl)ier , fo ridjttg er im ©runbe audj ift, ftdj bodb,

eigentlich blofc auf bie GJeljbetoegungcn unfereS £b,iere8 bejiefjt; benn auf ben Säumen erfdjrint

feine Xrögtjeit, toie bemerft, feineStoegS fo grof?, als man früljer annehmen ju müffen glaubte,

irregeleitet burdj bie übertriebenen Sri) Uberlingen ber erflen ©eobadjter. ©emerfenStocrttj ift bie

ftaunenStoertfje ©idjertjeit, mit toeldjer alle J?letterbetoegungen ausgeführt merben. 25a8 Jau Itfne

t

ift im ©tanbe, mit einem gufje an einem höheren Efte fidj feftjuhafen unb bann ganj fidjer baran

frei ju ljftngen, inbem eS nidjt nur bie tooUe Saft beS SeibeS an einem ©liebe tragen, fonbern audj

Iii jum Enhaltepunft emporsehen fann. ©leidmmhl ftrebt eS immer barnad)
, für alle feine

©lieber fidjere ©tüfcpunfte ju finben, unb fdjeut fidj faft, mit einem fjufjc loSjulaffen, bebor ti

für ihn wirb er einen berläjjlidjen Sßunft jum Zuhalten gefunben hat.

Eufjerorbentlidj ferner Ejält ti, ein gaultfuer, toeldjeä ftet) feft an einen Eft geftammert hat,

bon bemfelbcn loi ju machen. Gin 3nbianer, toeldjer ©djomburgt begleitete, bemerfte ein brei-

aefugeS gaultfjier auf ben fjetborragenben JEÖurjelüften einer fthuopfjoTa, toclcbcS bort ausruhte

unb, ali man ti ergreifen tootlte, nur teehmütljig bittenbe ©litfe jur Ebmeljr ju haben fd)ien.

Eber man bemerfte balb, bafj bie (Ergreifung teidjter marb ali bie toirflid)e ©efangennabme. GS

fd)ien unmöglid) , baS 2b,ier öon ben SBurjeläften 3U trennen , an toeldjen ti fidj mit einer Äratte

feftgeftammert hatte. (fcftnachbemmanbiebetben'Sorberfü&e, feine einjige, aber toegen ber fdjaTf

herborftehenben Alauen nicht nn gefährliche SerthcibigungStoaffe, gebunben hatte, gelang ti brei

Snbianem, unter Aufbietung alter Äräfte, ti bon bem ©aume loszureißen.

©eint ©djlafen unb Suhen nimmt ba§ ^auttljier eine Ähnliche Stellung an mie gewöhnlich.

Qi fiettt bie bier »eine bidt)t aneinanber, beugt ben 8eib faft fugelförntig aufammen unb fenft ben

Äobf gegen bie ©ruft, ohne ihn jebod) auf berfelben ruhen ju laffen ober ihn barauf ju fluten.

3n biefer ßage hängt e* übertageS genau auf berfelben ©teile, ohne ju ermüben. 9tur aufnahm«»

meife fu<ht ti mit ben ©orberarmen einen Iftytxtn 3««ig ju faffen, ^e6t ben ÄÖr^^r babtirch born

empor unb ftütu bielleid)t feinen 9tüden auf einen anberen Eft.

©o unembfinblid) bai Ztytx gegen junger unb S)urft ju fein fdjeint, fo embfinblid) jeigt ti

üdj gegen bie «äffe unb bie bamit berbunbene Äühte. ©ei bem fd)mäd)ften Segen fucht ti p<h fo

eilig mie möglich unter bie bidjtefte ©ebadjung ber ©lütter ju flüchten unb macht bann fogar ber-

jmeifelte Enftrengungen, feinen 9lamen ju miberlegen. 3u ber JRegenjeit hängt e« oft tagelang

traurig unb fiaglidj an einer unb berfelben ©teile, fidjerlidj im ^öd>ften ©rabe burd) baä t)txab>

ftürjenbe SBaffer beläfttgt.

9tur ^ödt)ft fetten, geroöhnlidj blo| be8 EbenbS ober bei anbrechenbem SJlorgen, ober auch

toenn fich ba8 Oraulthier beunruhigt fühlt, bernimmt mau feine ©timme. ©ie ift nicht laut unb

befteht au8 einem fläglidjen, gerabeaug gehaltenen, feinen, furjen unb fdjneibenben Zont, toeldjer

bon einigen mit einer oftmaligen Söieberholung be$ Saute« 3 toiebergegeben toirb. $ ie neueren

©eobad)ter haben niemal« bon einem ftaulttnere 2öne bernommen, toetche Goppel -Sauten
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gleiten, ober gar, toie frühere Beobachter ebenfalls behaupten, auS einem auf- unb obfleigenben

9lfforb befielen. Bei Jage b^ört man bon bem gfaultfyere b,öd)ftenS tiefe Seufoer. Beim ©efjen

ober Rumpeln auf bet erbe fdjtctt eS nid)t
, felbft wenn e8 auf baS äußerfte gereift wirb.

2lu? bem bereite SJtitgetljeiltcn gcljt Ikvücv, baß bie beeren Ofätjigfeiten ber §aultt)iere nidjt

ti o et) entwirfelt fein tonnen. Tie (Sinne fdjeinen gteidjmäßtg ftumpf \u fein. £aS Sluge ift blöbe unb

ausbrudSloS tote lein jweitcS SäugetljieTauge; baß baS ©et)5r nid)t ausgezeichnet ift, ergibt fid) fcfjon

aus ber geringen ©röße unb berftedten Soge ber £)f)rmufd)eln ; bon ber Stumpfheit beä ®efüt)lS

hat mon fid) mef)r als einmal überzeugen fönnen; über ben Öerud) haben mir fein Urtb>il, unb

nur ber ®efd)mad bflrfte als einigermaßen entwidelt gelten. Sehr tief fielen bie geiftigen f3rät>iQ-

feiten ber Öoultfjieve. Sie jeigen Wenig Bcrftanb, biclmcljr Stumpfheit, Dummheit unb Wleid}»

güttigfeit 2Ha n nennt fie harmlos , roiCL bamit aber auSbrüden , baß fie überhaupt geiftiger

Regungen nidt)t fät)ig fmb. Sie haben, fo fogen bieJRetfenben, leine heftigen ßeibenfdjaften, fenneu

feine Srurc^t, bepfeen aber aud) leinen 9Jtuth, fd&einen leine fjfreube ju haben, aber aud) ber Sraurig«

feit unzugänglich zu fein. 5)iefe Angaben ftnb nad) meinen Erfahrungen nidjt begrünbet. So tief,

loie bie meiften Beobachter glauben machen Wollen, flehen bie Xtytxt nicht. SJtan pflegt ju bergeffen,

baß man in ihnen "Jtadjtttjierc bor fid) hat, über beren ^fähigleiten Beobachtung in ben JageS«

ftunben lein Unheil gewähren lann. SDaS fd)lafenbe Oraultfner ift eS, welchem fein Warne gebührt

;

baS mach unb «ge geworbene bemegt fid) in einem engen Äreife, bel)errfd)t biefen aber genügenb.

Sein menig entWidelteS ^irn bietet einem umfaffenben Serftanbe ober meit gel)enben ©ebanlen

unb ©efühlen leine Unterlage; baß ihm aber BerflänbniS für feine Umgebung unb bie tyxx\$tn-

ben Bert)ältniffe abgehe, baß eS meber Siebe nod) §aß betunbe, meber greunbfd)aft gegen Seines-

gleichen noch Ofeinbfchaft gegen anbere Xt)icre zeige, baß eS unfähig Ware, in beränberte Umftänbe

fich )u fügen, mie man behauptet hat, ift falfdj.

es läßt fich bon bomb/rein ermarten
,
baß bie ^aultlucre nur ein einziges SJungeS merfen.

Bolltommen behaart, ja fogar mit bereits jiemlich entmicfelten ÄraHen unb 3fheu lommt biefeS

^ur 2öelt unb Hämmert fid) fofort nad) feiner ©eburt mit biefen Jcrallen an ben langen #aareu

ber «Dtuttet feft, mit ben 3lrmen ihren #alS umfchlingenb. 9lun fdhleppt eS bie »Ite immer in

berfclben Söeife überall mit fid) tjenim. Anfangs fdjeint eS, als betraute fie ihr Äinb mit großer

3ärtlid)leit; bod) bie «Mutterliebe erlaltet balb, unb bie ftumpffinnige Sllte gibt pd) laumbie 9Jcüf)e,

ihr Äiub ju füttern unb \u reinigen ober ihm anbere Stminenbienfte ju leiften. ©leidjgiltig läßt

fie eS fid) bon ber Bruft wegreißen, unb nur borübergetjenb jeigt fie eine gemiffe Unruhe, als ber»

miffe fie etmaS unb toolle fid) nun bemühen, eS mieber aufeufudjen. Slber fie erlennt ihren Spröfj*

ling nid)t eher, als bis er fie ober fie ihn berührt, unb toenn berfelbe audj burd) Schreien feine

5tähc berrathen follte. £ft lommt eS bor, baS fie ein paar 2age lang hungert, ober fid) memgftenS

nid)t nad) Nahrung bemüht; bemungead)tet fäugt fie ihr SnngeS ununterbrochen, unb biefeS liebt

mit berfelbcn ^ähigteit an n it fie an bem 53aumafte. So erzählen bie dteifenben , bielleid)t

S9erid)te ber^nbianer miebergebenb; eS fragt fid) jebodj fcljr, ob ober inmiemeit biefelben richtig

fmb. Seitbem id) Oraultljiere jahrelang gepflegt unb beobachtet habe, bin idj ju mefentlid) anberen

9lnfd)aiiungen über fie gelangt unb glaube nicf)t mehr an aHe eingaben früherer Beobachter.

3)ic irägtjeit ber §aulthiere jeigt fich auch, »enn fie gemißhanbelt ober berrounbet werben.

(SS ift eine belannte Erfahrung, baß bie niebrigften Ztytxt berhältniSmaßig bie größten 9Jtiß«

hanblungen, Verlegungen unb Sd)merjen erleiben lönnen; bei ben Oraulthieren nun fd)eint biefe

allgemeine Itjatfadjc ebenfalls fid) &u beftätigen. Tic Berichte lauten allerbingS nid)t ganj über«

rinftimmenb; bodh behaupten anertannt tüchtige Waturforfdjer, baß jene bie unempfinblichften aller

Säugett)iere mären. 6S lommt nid)t feiten bor, baß biefe @efd)öpfe biele Sage unb äöodjcu lang

hungern : 6 äff er B. theilte ber Berfammlung ber 9laturforfd)er in lurin mit, baß er ein brei-

jebigeS 3faulthier in ber @efangenfd)aft gehabt habe, meld)eS einen ganjen SJtonat lang nidjt baS

geringfte ju fid) nahm, eine auffallenbe SebenSjähigfeit ber Zt)itxt läßt fid) nid)t beflreiten.
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Sie ertragen fdjwere Serwunbungen mit ber öteichgüttigfeit eines SeidjnamS. Oft oerftnbem

fte nadj einem tüchtigen Schrotfdjuffe , welchen man ihnen in ben Seit» jagt, nidit einmal bie

Stellung. "Rad) S d) o m bu i:gl wiberfieljen üe auch bem furchtbaren Urarigift ber 3fabianer am
längften. „9Jcag biefeS nun in ihrem eigentümlichen ©efäßfbftem unb bem baburdj fo gehemmten

unb langfameu SMutumlaufe feinen 0runb haben, !urj, bie Söirfungen treten bei ihnen am fpäteften

ein unb finb babei au d) am fünften in ihrer 2>auer. (Ebenfo »erben nur fet)r fcb>ad)e 3utfungen

bemerfbar, Wie fie boch bei ben übrigen gieren bei beginn ber SBirlung beS ©ifteS immer ftcht&ar

finb. 3$ ä^te ein Saultf)ier in ber Oberlippe unb rieb ein wenig beS ©ifteS in bie SBunbe. %U
id) eS barauf in bie SRähe eines iöaumeS brachte, begann eS biefen ju erflettern. 9tadt)bem eS aber

brei bis vier 2Reter an bem Stamme empor geflettert roar, blieb es plöfclich am Söaume haften,

wanbte ben Äopf nadt) biefer unb jener Seite unb fudjte ben ©ang fortaufeüen, olme bieS ju ber«

mögen, firft ließ eS einen ber SJorberfüße loS, bann ben anberen, blieb aber nodj mit ben Hinter-

füßen am SBaumftamme haften, bis auch biefe fraftloS würben unb eS jur ütbt fiel, wo eS obne

alle frampfl)aften 3urfungen unb ot)ne jenes im allgemeinen immer eintretenbe fettere %tb\tm-

booten liegen blieb, bis in ber brennten Minute fein Sieben entflohen mar." SÖenn man bebenft,

baß bie Pergiftete fdjWache SDornfptfoe bem 3aguar, welchem fte ber 3nbiancr auf ben Sßelj blies,

laum bie .§aut ri|jt unb il)n boch in wenigen SJUnuten ju einem Opfer beS £obeS macht, befommt

man erft einen SJtaßftab aur $eurtljetlung ber SebenSjäb^igteit ber Öaultljiere.

2Han fann nicht fagen, baß bie hülflofen ©efdjöpfe biete geinbe haben. Surdj ib,r

SBaumleben entgehen fie ben gefäb,rlichften, Welche fie bebrob>n, ben Säugetieren nämlich, unb

IjödjftenS bie großen ©aumfchlangen mögen ihnen aufteilen nadjftetlen. SJaju fommt, baß ihr

jpelj im allgemeinen gana bie gärbung ber Parieren tiefte jelgt, an benen fie unbeweglich wie bie

Sruriit an einem 33aume hängen, fo baß fdjon baS geübte ^altenauge ber 3nbianer baju gehört,

um ein fdjlafenbeS gaultfjier aufjufinben. UebrigenS finb bie Ituere boch ntdt)t fo gana wehrlos,

als eS auf ben erften Slid hin feheinen mag. SÄuf bem Jöaume ift it)nen natürlich fdt)wer beyu-

fommen, unb wenn fie auf bem Soben überrafät unb angegriffen werben
, werfen fie fich fcb>eE

genug noch auf ben Süden unb faffen it)ren Angreifer mit ben Jfratlen. 9Jcan eraär)lt ein SBetfpieX,

baß ein gefangenes unb an einer magerest ftetjenben Stange aufgehängtes gault^ier ben &unb,

welchen mau auf baSfelbe gefjeld blatte, plöhlidj mit feinen Vinnen umtlammerte unb itm bier Sage

(ang feft hielt, bis er ftarb, ol)ne baß eS möglict) gerne »in wäre, it)m baS Opfer ju entreißen.

Sobtel fie^t feft, baß bie Äraft ber 9lrme beS ÖaulthiereS eine feljr beträchtliche ift. Selbft ein

ftarfer 3Jlann hat 9Jlühe, f»ch wieber Don ihm ju befreien ober eS oon bem Saumap loSaureißcn,

an Welchen eS fich angeflammert hat, falls man nicht einen Suß nach bem anberen loShalt unb

fobanu fefthält, gelingt lefctereS überhaupt nidjt.

lieber baS ©efangenleben ber gaulthiere War bis jefct wenig belannt. SJtan mußte glauben,

baß eS überaus fchwer wäre, fie längere 3eit am Seben \u erhalten, unb hielt baljer, wenn auch

nicht alle, fo bodt) fehr biete bon ben fabeln, welche über biefe merfwürbigen Ü>efchöpfe im Umlaufe

ftnb, für Wahr, ffluffon erjählt, baß ber SJtarquiS bon SJtontmirail ein 5aulttuer in 8lmftcrbam

taufte, welches man bisher im Sommer mit jartem ßaube unb im SBinter mit SchiffSjwiebacf

ernährt hatte. S)er 9JtarquiS erhielt baS fyitx brei 3at>re am ßeben unb fütterte eS mit SSrob,

9lepfeln unb SBurjeln, welche ©egenftänbe fein (Befangener mit ben flauen feiner Sorberfüße

nahm unb fo jum SHunbe führte, ©egen 9lbenb würbe baS £tner munter, ohne übrigens je eine

£eibenfchaft ju jeigen, unb niemals bewies eS, baß eS feinen SBärter lennen gelernt habe. 3)on

ben 9teifenben erfahren wir, baß man fich laum ein ungemütlicheres C^efchöpf beiden tönne als

ein gefangenes Oraultbier. lagelang hänge eS an einem Storfe ober Stricte, ohne auch nur °aS

geringfte Verlangen nach Nahrung auszubilden, ßiner fügt fogar h««t3"/ *>aß es lieber berhungern

als eine einzige Bewegung machen würbe, um bie borgeb>ltcne Nahrung ju erlangen, hierauf

fcheinen fich bie älteren Beobachtungen au befdjränten.
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«Man wirb ftct) nun meine greube borftellen fönnen , als idt) nadt) allen bergeblichen Ser«

fuchen, mehr übet ba8 ftaulthier 31t erfahren, auf einer fönnbreife burdt) bie I^iergärten eng.

lanbä. grranfreidt)«, £ottanb3, SelgienS unb ber 9tt)eintanbe in Hmfterbam ein lebenbe« ftaultfuer

unb fomit Gelegenheit fonb
,

eigene Seobact)tungen anjuftetten. freilich erlaubte mir ber große

ÜReichtfmm be§ öartenä nidt)t, meine tKufmerffamteit in erwünfcr)ter Seife bem tJaultljiere auB»

l'rfii icßl tri) ju wibmen , unb leiber lonnte idt) nur ein paar ©tunben am Käfige be3 Wunberfamen

Üt)iere$ berWeilen. Slber audt) biefer furje Aufenthalt genügte, um mir ju beweifen, baß bie

bi#t)er gegebenen Sefdjreibungen jum großen Üheil feljr übertrieben finb. ©päter gelang e3 mir,

mehrere gautttyere ju erwerben unb meine Seobadt)tungen ju berboüflänbigen. 3$ will nidjt fo

fühn fein, ju behaupten, baß lefctere auet) für baS 9«toD*n entfdt)eibenb fein fotteti ; mit cnberen

SBorten: idf> will baS, wa§ idt) an gefangenen fat), burdfc)au8 nict)t auf ba8 greileben ber Spiere

übertragen
;
fobiel aber fann idt) behaupten, ba| bie graulthiere nichts Weniger als traurige, long«

»eilige ©efdtjöpfe, fonbern im ©egenttjeile ungemein feffelnbe unb in jeber ^inficht würbige 9Rit-

glicber einer SThierfammlung finb.

ÄeeS, fo hieß baS in Slmfterbam Iebenbe Saulthier, bewohnte feinen ßäfig bereit« feit neun

3ab>en unb befanb fidt> jcbenfaHä fo wob,t in ber @efangenfcb,aft Wie anbere Spiere auch. 2Ber

jemals Säugetiere lebenb gehalten hat, weife, baß er fet)r froh fein tonn, wenn feine (Befangenen

burdfjfdjnittticf) neun Sa^re am Beben bleiben, unb Wer noct) einigermaßen bie jahnarmen Iljierc

fennt, wirb jugeftetjen müffen, baß foldje 3eit für ein DMtglieb biefer Orbnung ftdr)erltdt) eine fjolje

ift. 3)er Ääfig, in welchem #ee& gehalten würbe, blatte in ber SJHtte ein ^oljgerüft, an welchem

fein Sewohner emporflettern lonnte, War unten bief mit £eu auSgepolftert, Würbe nadt) ben ©eiten

t)in bureb, ftarfe ÖlaSfcheiben abgefctjtoffen unb war bon oben fjer offen. 3n ät)nlttit)er SBeife habe

and) i<3t> meine befangenen gehalten.

Söenn man bei Jage ben Spieren einen Sefudt) abftattet, ftel)t man in biefem ©laSfaflen nur

einen Sailen, Wetter lebhaft an einen Raufen bon trodfenem Kiebgrafe erinnert. Tiefer Sailen

erfdjeint formlo», weil man bon ben ©liebmaßen ber 3rauttr)iere eigentlicfj fo gut als nichts gewahrt.

Sei genauerer ^Betrachtung ergibt fich, bog fie itjre gewöhnliche 9ht^c- ober ©dt)laffteHung an«

genommen b>ben. 35er Äopf ift auf bie Sruft herabgebogen, fo baß bie ©chnauaenfpi&e unten

auf bem Saudtje aufliegt, unb wirb burch bie borgelegten Slrme unb Seine öollftanbig berbeeft. 3)ie

©liebmaßen nämlich liegen bict>t auf einanber, ein Sein immer mit bem anberen abwechfelnb, unb

finb fo ineinanber berfdt)ränft, baß man jwifdtjenburdt) nicht feljen fann. Gewöhnlich ftnb bie

Tratten eines ober jweier Süße um eine ©tange beS ©erüftcS gefdt)lagenj nicht feiten aber faßt

baS Soulthier mit ben Ärallen be8 einen 5u|e3 ben anberen Oberarm ober ©crjenfel unb Der«

fchlingt ftd) hierburdj in eigenthümlicher SBeife. ©0 fteljt man öon ben Äopfthetlen nicht ba8

geringfte, !ann nicht einmal unterfcheiben , wo ber Sumpf in ben #al8 unb biefer in ben Äopf

übergeht: turj, man hat eben nur einen £aarbatlen bor fich, unb muß fdjon recht fdt)arf h'nfehen,

wenn man erfunben will, baß biefer Sailen fich langfam auf« unb nieberfenft. ®egen bie

3ufdt)auer ringsum, Welche burdt) Klopfen, tHufen unb fdmefte Sewegungen mit ben ^änben irgenb

welche äBirfungen Iii reo Volbringen fuetjen, beweift {ich Satten bottfommen theilnahmloS

;

feine Sewegung berräth, baß er lebt, unb gewöhnlich gehen bie Sefct)auer mißmutig bon bannen,

nachbem fie berbufct ben 9tamen bei 3^iere3 gelefen unb einige, nicht eben fchmeidf>elhafte Se»

merfungen über biefeS „garftige Sieh" gemacht haben.

9lber ber #aarbatten befommt, wenn mau ti recht anfängt, fehr balb Beben ; benn ba8 graul-

tt)ier ift feineSweg« fo ftumpffinnig, als man behauptet, fonbern ein netter, braber ©efell, welcher

nur richtig betjanbclt fein will, ©ein SBärter braudt)t bloß an ben ftäfig 31t treten unb ihn ju

mfen: ba jieljt man, Wie ber Sailen nadt) unb nach Beben betommt. Sebäd§tig ober, wie man

aude) wohl fagen fann, langfam unb etwa« fchwerfällig, entwirrt ftd) ber Änäuel, unb nach unb

nadt) entwicfelt fich ihm ein, wenn auch nicht gerabe wob,lgcbilbete8 Jhier, fo bodt) feineSweg«
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eine Wifjgeftalt, roie man gefagt b>t, feinesroegg ein aller höheren ftäfjigfetten unb ©efüMe harrt

Siefen. Sangfam unb gleichmäßig ergebt baä 2^ier einen fetner langen Sinne unb hängt bie

fdjarfen Äraflen an eine ber Ouerleifteu beö ©erüfteä. Xabei ift ti ir)m boltfommeu gl cid), roeldjcs

bon feinen Seinen e£ juerfl aufhob, ob ba§ rjintere ober baä borberc, ebenfo ob ti bie ftraHen in

ber natürlichen Sage beg Söorberarmeg anhängen, ober ob ed ben Vinn rjerumbret)en mufj; benn

alle feine ©lieber erfdjetnen tt)ie ©triefe, toeldje fein ©elenf fjaben, fonbem ihrer ganzen Sänge
nad) beweglich ftnb. ^ebenfalls ift bie 33etoegltd)feit ber Speiehe unb (Hie eine fo grofje, ttrie

mir fte bielleid)t bei feinem ©efdjöpfe roieber finben. Dal gaultfjier Oermag mit allen bier SBetnen

fid) berart feft ju Rängen, bajj bie Jfratlen bon jebem einzelnen in einer bon benen ber anbereu

abroeidjenben 8ud)tung geftellt fmb. 2)er eine Hinterfufj richtet ftdj bielteicfjt nad) aufjen, ber eine

SBovberfufj nad) innen, ber entgegengefe^te Sorberfufj nad) Oorn unb ber letjte frinterfufc nad)

hinten ober umgefe^rt: man fann ftd) bie berfdjiebenen Wöglidjleiten ber Stellung ausmalen

wie man roitt, bag gaultbier t»emjirflicr>t alle. @g fann feine Seine gerabe um fiel) fjerumbrefjeu,

etroa toie ein geübter ©aufler, unb ti jeigt babei, bafj ti ib,m nidr>t bie geringfte Slnftreugung

mad)t. $egt)alb fratlt e« fief) an, toie ti ü)m eben pa&t, unb ti fann fid) aud), toenn ti einmal

feftfjält, förmlich um fid) felbft Ijerumbreljen , ofme bie Stellung ber angehängten Äralten irgenb*

toie 311 b.eränbern. Ob babei ber Stop] tief ober rjod) hängt, ift dun ebenfallg gleichgültig; benn

ti greift ebenfo oft mit ben Hinterbeinen nad) oben toie mit ben SBorberbetnen nad) unten, Ijängt

mit bem redjten SÖorberbetne ober mit bem linfen Hinterbeine ober umgeferjrt, ftreeft fiel) oft

gemtitt)lidf) hin, inbem ti fid) mit ben Hinterhalten anfängt unb ben Würfen unten auflegt, tüte

faule §m\bt ti au tb,un pflegen. 33ei fold)en (Gelegenheiten, toelcrje jebenfattg botlfte Seelen,

ruhe auSbrürfen, frafct fid) bog 3$ier toob,l aurf) mit einem ber eben unbefd)äftigten »eine

an allen Stellen beg Äörperg, inbem ti bag Sein gerabeju um ben Seib fd)lingt. ßg fann

Stellen feine* Äörper« mit ben .Uvallctt erreichen, toelcrje jebem anberen Säuger unzugänglich fein

mürben, furj eine SBetoeglidjfeit jeigen, toeld)e mahrl)aft in (hftaunen fefot. 33ei feiner gemüt-

lichen gaullenjerei mad)t ti bie klugen balb auf unb balb roieber ju, gähnt, ftrerft bie 3unge

herauf unb öffnet babei bie Heine Stumpffchnauje foroeit als möglich- 4?ält man ihm an ba«

obere ©itter eine Serferei, aumal ein Stürfd)en 3urfer, fo flimmt ti aiemlid) rafd) nach oben, um
biefe Siebltnggfpeife ju erhalten, fchnüffelt an ber Sßanb herum unb öffnet bie Sdmauje foroeit,

alg ti fann, gleichfam bittenb, ba{j man ihm bodj bag Stürfd)en 3urfer gleid) in bog Waul hinein

fallen laffe. 3>ann frifet ti fd)ma&enb mit ^gemachten 9lugen unb beroeift beutlich genug, roic

fehr ihm bie Süfjtgfeit beliagt.

2lm eigenthünilichften ficht bag ifauNhi« au$ > tefni1 man Öera^e bon born betrachtet.

Sie ifopfhaare ftnb in ber Witte gefd)eitelt, ftefjen 311 beiben Seiten bom Scheitel ab unb beriefen

bem Äopfe ein eulenartigeg Slugfehen. 2>ie fleinen Slugeu erfcheinen Wöbe, roeil ber Stern faum

bie ©röfje eine« ©terfnabelfnopfeg fyat unb feinen 9lu8brurf gibt. Söeim erften Änblide ift man

berfurf)t ju glauben, ba« Sroulthi^ mäffe blinb fein. 3)ie Scljnaiue tritt eigenthümlid) aui bem

©efirf)te herbor unb ftumpft ürfi in einen abgefiufytcn Aegel ju, auf beffen Spi^e bie 9eafenlöcher

liegen. Sie beftänbig feuchten Sippen glänzen, a\i ob fte mit pvet t beftridgen roären. Tic Sippen

be-5 Unau ftnb uicl-t fo unberoeglid), ali man gefagt liat, aud) nirf)tä roeniger a\i hornähnlich,

toie behauptet rourbe, obfehon fte nicht bie SMegfamfeit ber Sippen anberer ©äugettjiere hoben

mögen; fte ftnb auch jiemlicf) untoefentlich bei ber Slrbeit beö greffen«, benn bie lange, fehmale,

fpi^e 3u"9e crfcfe* b" »^nen feh^nbe Setoeglid)Ieit. S)iefe 3u«9c erinnert an bie SBurrnjungen

ber berwanbten 3öh«Iofen, jumal an bie ber 9lmcifenbären. S)aS gfaulthi" fann fte roeit aui

bem Hälfe herborftrerfen unb faft Ijanbartig gebrauchen.

3n Slmfterbam fütterte man ffeeä mit berfd)iebcncn "^flanjenftoffen; gelochter fttii unb

Wöhren blieben aber feine Hauptfpetfe. S)en Uleiä reichte man ihm auf einem Icller, bie Wöhren

legte man ihm irgenbroo auf bai Heu hin. Öeroöhnlid) rourbe Sttti 3utn treffen gerufen. 6r

»

Digitized by Google



Uu au unb ©eo&ac$tuna.en an gefangenen gault^ieren. 495

rannte bie Seit feinet «Dtahfyeiten genau unb richtete ftd) aföbatb auf, toenn et feinen Flamen

hörte. Anfang« tappte et höd)ft ungefdndt unb fd)»erfäHig mit ben langen »raten umher; hatte

et abet einmal eine 9Jlöt)re crroUcrjt, fo fam fofott 9hic)e unb £ idn- rljeit in bie Setoegung. (fr 30g

bie SBur^el 311 fidj heran, fafjte ftc mit bem "Hl aide, bann mit ben beiben Pfoten ober beffet mit

ben JfraHen, Hemmte fie feft ba3»ifct)en unb bifj nun, bie 9Jcöt)r« ftetig »eiter in bai SJlaul

fctjiebenb, berc)ältni8mäf}ig fel)r gtofje SBiffen ton it)t ab, beledte ba&et aud) Beftänbig bie Sippen

unb bie SRöh«, »eiche et balb auf bet einen, balb auf bei anbeten ©eite in baä 2Jiaul ftedte.

©eftöhnlidt) fing et Bei bet ©ptfee bet ffiutjel an ju fteffen; abet feiten beerte et eine SJtöhre

auf einmal, fonbetn berhidite liebet alte, meiere Hirn botgelegt »urben. Sin bem Slbbijj fier)t man
beutlict) bie Cigentljümlidjfeit bet 3ähne - S)a« Ofaultb.iet ift nidjt im ©tanbe, ein ©tüddjen glatt

p beifjen unb bie ^ät)ne bted)en mehr, als fte fdjneiben. yjtan bemetlt in bet 2Uöt)re bie 6in>

brüde Don allen, »eiche benufot »urben , in unregelmäßigen 3»if$ciK&umeii. 6in fleinet Seilet

bott 9teiS unb btei <Dlöt)ren genügen jut täglichen Wahrung.

3)ie befangenen, meldte ich gepflegt t)abe, »utben ftet« butdt) einen SBärter gefüttert, »eil

id) ihnen juttaute, einen borgefefcten ^utternapf ju berlennen unb unberüdftct)tigt ju laffen, »ie

bied bei met)r alä einem pfleget gefcr)ehcn }u fein fdjeint. S)er Söärtet begab ftdtj 3»eimal

täglich in ben Ääftg, blatte ba§ ^ängenbe f^autt^ier lo3, legte ed ftd) in ben ©tfjofj unb ftedte i r)m

bie 9tat)rung in ben 9)hmb. Vettere befteljt borljerrfchenb, nict)t abet ouSfdilic^lid), aud ^flan^en«

ftoffen 9lm liebften fteffen Oraulttjiere 5tüd)te, namentlich Sirnen, äepfel, iKrfchen unb bet«

gleichen ; eineö bon meinen ©efangenen abet »ar untettoegä aud) mit Ijattgefodtjten Geiern gefüttett

toorben, fduen an biefe Wahrung ftd) gcmöfmt 311 haben unb tarn in fo bortrefflichem 3uftanbe

an, ba& ich ib,m btefelbe nicht ent3iet)en mochte. Sei (Jrfolg rechtfertigte bieä botlftänbig; benn

bas allgemein füt fetjt hinfällig gehaltene £r)ier befanb fid) 3ab,re lang im beften äDocjlfeiu,

fdjien aud) etwaä 31t bermiffen, »enn tt)m einmal fein ßi geteilt toutbe. sDtöglicr)etn)eife begehrt

ei um Ii vc nb Feine* 0rreileben3 eben falle thterifdje Wahrung, .tterbtljicre 3. S., unb ift ilnn fomit 0"-t

als (frfafomittel bet leiteten getabe3U Sebürfnid. 3ebe8 Sfaultl^ier getoöljnt ftd) in Iut3et Oftift an

fotdje Süttetung, legt pd) mit bem 9tüden inJ>en Sdt)o6 beS SBärtet«, bteb,t atte biet Seine nad)

au|en, um fid) an ßeib unb Schenlet be8 «Pflegetä an3uHammetn, unb lägt ftd) mit etfidjtlidjem

SBohlbehagen bie ^ab^tung in baä SJcaul flopfen. 3ebenfatt« ttagt eine berattige Setjanblung

mefentlich ba^u bei, bad Xt)iet fomeit 3U ^a^men, ald ti überhaupt gqätjint metben fann. steine

befangenen adtjteten, roie baä gefd)ilbertc t3faultt)iet in Hmftetbam, nicht allein auf ben Stuf beä

^Pflegetd, fonbetn erhoben ben Äopf fchon, menn fie ben 2Battet tommen hörten, Heiterten ihm

auch »oht entgegen unb berfuchten an ihm fict) feft 3U hängen, beroiefen alfo beutlich genug, baf;

fie in bie beränberten 93erhältniffc fid> 3U fügen tou&ten.

«v>ierbon gaben meine ©efangenen aber auch noch anberroeitige Belege. S)ie Ääftge, in benen

fie gehalten rourben, toaren eigentlich füt ©drangen beftimmt unb ihr Soben beähalb gehei3t.

3n ben erften lagen nach *h™r ^tnfunft hingen fte färnrnttidt) oben an ben ihnen hergerichteten

Cuerftangen; balb aber folgten fte ber bou unten auöftrahtenben SBärme , unb bereits nach acht'

tägiget ©efangenfehaft hielten fte ir)ten lagegfehlaf nicht mehr tjängenb, fonbern liegenb, unten

auf bem »atmen SBoben im $eu eingewühlt, unb in bet Siegel fo bollftänbig ba3»ifchen berftedt,

ba| m<"i öiet mehr al« bie @chnau3enfpi|e 3U fehen befam. $n ben SBintermonaten fuchteu

fte ftetä biefe« für fte boch entfehieben unpaffenbe Saget auf, »ätjtenb fte im ©ommer oft auch a»

ihre Ouerftangen fict) hingen.

3n bet 9tegel betfehtafen bie gfautthiete ben ganzen Sag, es fei benn, bajj trübed ÜB et t er fte

an bet Zageä3eit itte »etben lägt. Sei tegelmägigem Setlaufe bet S)inge etmuntetn fie fict) in

ben legten 9tachmittag«ftunben, fried)en, »enn ftc im ^eu lagen, mühfelig auf bem 33oben fort,

ihre Seine nicht als ©ehfüfje, fonbern nur al* @teifwetl3euge benufcenb, bi* fie mit einem $u&e

eine Äletterftange eneic^en unb an biefet ftd) in bie £öb,e fdjmingen fönnen. ©0 ungefd)idte
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Söerfjeuge i^tc Älouen unb Süfje ju fein fcheinen , fo toortrefftic^ erfüllen jxe ib>n 3»e(f. 3>ie

ftertigfett eines SaulthiereS, fich in jebet beliebigen Stellung an einem 2lfle ober felbft einer glatten

Stange anjuflammern, fe|t in Grftaunen. Dtan (ann eine folct)e Stange wagered)t ober fenfredjt

im Areife herumbretjen, olmc bafj bieg baS ^fauttb^ier im geringften behelligt, olme bafj eS auch

nur um eines (Zentimeters Söeite feinen 9tnr}att änbert. 3eber Vlft, welcher ftarf genug ift , um
eS ju tragen, gibt tfpn Gelegenheit, bie munberfame Seweglidjfeit feiner QUiebmafjen wie feines

ganjen übrigen flörperS ju aeigen. 3n biefer Sertigleit fd^eint ein ^aultljier baS anbere über*

bieten ju motten, unb namentlich baS Sreiäehenfaulthier, über Wetct}e8 ich noct) einiges mitjut^eilen

haben »erbe, leiftet gerabeau UnglaublidtjeS.

ftadtjbem baS ermunterte t5raultt)ier an feiner Stange fidt) befeftigt fjat
,
beginnt eS ymädjft

fein Haarfleib 31t orbnen. 3U biefem ffnbe hängt eS üd) in ber Siegel mit beu beiben Seinen

einer Seite auf unb bearbeitet mit ben anberen baS 2fell auf baS forgfältigfte unb getoiffenljaftefle,

frafct fidt) an ben berfdbjebenften Stellen feines ÄörperS unb jict)t fämmenb bie einjelnen £aar»

bünbel 3toifdt)en ben SidjelfraHen feiner güfje burefj. £at eS bie eine Seite orbentlictj bearbeitet,

fo wedjfelt eS bie Stellung, hängt fich rote früher, aber mit ben beiben anberen Seinen auf unb

frafct unb fämmt toon neuem, bis enblidt) bie jeitraubenbe Arbeit ju feiner Sefrtebigung ausgeführt

ju fein fdjeint. 9lunmcf)r unternimmt eS berfdjiebene Xurnfibungen, Rettert an ben Stangen l>m

unb t)er, crflimmt baS (Mittcr, hängt fidt) titcr an unb bewegt fid) geraume ,'V't anfdjeinenb nurju

feinem Vergnügen. SBenn jefct ber Pfleger mit Sfutter fommt, toirb er mit erftchtlidjer Sc*

friebigung empfangen; bleibt er aus, fo fudt)t baS Jtjier frfifjer ober fpäter feinen alten Sßlafc

mieber unb berträumt fjier ein ober mehrere Stünbchen, tt)ut foldjeS auch Wohl mitten in ber

Wacht, feiner eigentlichen »rbeitSjeit.

Sie ftumpfe ©leichgültigfeit , bon wetdicr bie SReifenben berichten, fattn, wenigftenS bei betjj

Unau, auch nn rr erfichtlichen Erregung weichen. So beftimmt ein 5aultt)ier fidh mit feinem Pfleger

befreunbet, fo beftimmt unterfReibet eS anbere ^perfönlichfeiten unb jeigt biefen gelegentlich bie 3öhne

ober bebrot)t fte mit ben Jflauen, Wätjrcnb eS fidt) bon bem SBarter jebe Berührung unb Sctjanb*

lung miberftanbSloS gefallen täfjt. 9iodj unfreunblidt)er benimmt fleh baS 3weiaehenfaultt)ier

anberen ©efctjöpfen gegenüber. Weine 5fbftdt)t, llnau unb 9li in einem unb bemfelben Ääfige ju

halten, mürbe burdt) erfteren, ben älteren Sewofjner beS SRaumeS, bereitelt, unb ber Serfud), beibc

Serwanbten einanber ju nähern, mufjte fofort aufgegeben »erben. 2lHe ihm jugefchriebene Faul-

heit boltftänbig berläugnenb
, fiel ber Unau beim erften Hnblicf beS Serwanbten über biefen tja,

gab ihm aunädjft einige mohlgejielte Schläge mit ber wehrhaften $fote unb patfte ihn fobanu fo

ingrimmig mit ben 3ätmen, bafj ber SBärter beibe Ihiere fchleunigft trennen unb ben harmloferen

9ti in Sicherheit bringen mufjte: nicht ohne bafj er bon bem erboften Unau einige Hiebe mit ben

Älauen toegbetommen hätte.

SBefentlich berfchieben bon bem gefchilberten Setragen beS Unau ift baS Senet)men beS 9li.

Schon beim Schlafen nimmt lefoterer eine anbere Stellung an. 3n tieffter Stühe hängt baS ab*

fonberlidje öJefchöpf an feiner Stange, toie ein mit weichen Stoffen gefüllter, an ben Iragriemen

aufgehangener Standen an einem Wagel. Söon bem Aopfe fleht man nicht bie geringfte Spur, meil

er, bis tief auf bie SBruft herabgebogen, jmifchen ben bier Seinen berborgen wirb; nur ber Schwanj-

ftummel unterbricht bie 9tunbung beS SünbelS, als welches man baS fcf)lafenbe Ihier anfet)en

möchte. 3e^t ermuntert ftch ber 2ti, ftreeft beu bünnen .$al8 mit bem «einen Äopfc weit bon ftdj

unb beweift balb barauf, bafj er nicht umfonft neun Halswirbel befi^t. S)enn mit ber ßeichtigfeit,

mit welker man bie $anb wenbet, bret)t er ben ftopf fo weit herum, bafj baS Hinterhaupt boll*

ü atttna, in bie Sruft>, bae Q}efidt)t in bie Stüclenlinie ju flehen fommt. Aein Säugcthier Wetter ift

im Stanbe, eine berartige SDretjung auszuführen; ber Änblicf beS breyehtgen f^aulthiereS Wirft

baher im allert)öct)ften Örabe überrafcheub, unb man mujj fleh erft an baS fonberbare Site ge-

wöhnen , bebor man eS richtig aufeufaffen unb au berftehen bermag. Qin aweijetugeS Sraulthier
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modjt, fo getcnlig eS fonft ift, niemals einen SJerfud) ju folc^cv SSerbrchuug: ber ?(i wechfclt mit

bei- Haltung feines ÄopfcS nad) belieben, trägt ifm aber meiftcnS in ber anfdjeincnb unnatürlidjeu

*iage. To. bei fel)en bie (leinen klugen bnmm gutmütig ine Weite, unb ber tfopf jittert and) wol)l

wie ber eines ÖreifeS l)in unb l)er. So letdjt biefe S)rc^uug beS .£>alfe» bor fid) getjt, fo fehwer-

fällig erfdjeinen, berglidjen mit benen beS Unau, alle übrigen ^Bewegungen beS 2t)ierc«. 9luf ben

begehen fidj bie weiften Säuberungen ber föeifenbcn , unb er eutfprid)t in ber Iljat in bieler

A}infid)t ben bon ihnen mitgeteilten Seridjtcn. ÜKau fann nidjt im 3weifel bleiben, bajj er weit

weniger begabt ift als fein 33erWanbtcr. 3ebe feiner ^Bewegungen geflieht mit einer ßaugfam*

feit, welche mau :ucl>v als bcbädjtig nennen nun; , bie 9reit)eit beifelbeu, wie man fte beim Unau

wahrnimmt, fefjtt ibm gänjlidj, unb nur in ber Sicherheit beS UmflammemS fommt er l
c
^jt

=

genanntem gleid), falls er ilm nidjt nod) übertrifft. Einmal angeflammert, ^äugt er an feinem

Nfte, als ob er ein grofjer Änorren beSfetben ober auf baS innigftc mit ifjm berbunben Wäre, unb

fein 9tütteln unb ©Rütteln bermag iljn au beftimmeu, bafj er bie einmal angenommene Stellung

änbert. 2ludj bie geiftigen gät)ig!eiten finb geringer als bie beS Scrwanbtcn. Sdjwcrcr als

btefer gewöhnt er fid) an eine beftimmte *4Jerjönlid)feit, betrachtet biclmchr jebennann mit ber*

felben Öleidjgültigfeit unb läfjt, ohne fidj }ttt 5fikf)re ju fehen, atlcS über fid) ergeben. Sic Sßärmc

(odt aud) iljn ^evab auf ben burd)f)ciaten JBobcn, fdjeiut aber bodj weit weniger Ginflufc ju üben,

waS freilidj mit feinem ungleich bid)teren gelle jufammenhängen mag. 9tad) unb uad) bequemt

er fid), «Ii ber £anb beS SBärterS feine Wahrung |» empfangen, jeigt fid) aber aud) hierbei biel

träger unb glctdjgültigcr als ber Unau. 5lod) in einem unterfdjeibet er fid) bon biefem: er läjjt

öfters einaiemlid) fdjarfcS pfeifen bemehmen, Wäfjrcnb ber Unau, uad) meinen ^Beobachtungen

WenigftenS, ftumin bleibt Wie baS Örab. ^ebenfalls tan iü eine Skrgleidjung ber beibeu

X^ievc, bajj bie einzelnen Birten ber Öruppc feincewcgS in allem uub jebem miteinanber über«

einftimmen.

£er Scufoen, welchen bie öauttfjim ben menfd)lid)cn Bewohnern it>rer apeimat gewähren, ift

aufjciorbentlid) gering. 3n mandjen öegenben effeu ^nbianer unb 9tegcr baS Steift, beffen un«

angenehmer Geruch unb öefrfjmatf ben ©uropäer anefeln, unb hier unb ba bereitet man aus bem

fehr jäf)en, ftarfeu unb bauerhaftcu fieber Ucberjüge uub iEafdjen. Schaben tonnen bie Ii) ine

nid)t berurfad)en, ba fte in bemfelben Ma^c öcrfdjimnben , als ber SJlenfdj fid) ausbreitet. 9lud)

fic ftehen auf ber fiiftc ber Zf)itxe, welche einem fid)ern Untergange entgegengehen. 9hir in ben

tiefften unb unburd)bringlid)ften Söälbern bermögeu fie fid) ju hatten, unb folange nod) bie herr-

lichen 39äume, welche ihnen Dbbadj uub Nahrung gewähren, berfdjont bleiben bon ber mbrberifd)eu

?lrt beS immer weiter unb Weiter fid) auSbreitcnbeu Europäers, folange werben aud) fic il)r Gebert

friften. 3eber Wnfiebler in foldjcm 2Balbc aber berbrängt fdjon burd) fein Grfd)etnen
, burd) baS

5ällcu ber 58äume bie Ofaulthiere, welche fonft bort gehäuft haben, unb ber frcbelnbe 2Wutl)Willc

beS 3ägerS trägt reblid) baju bei, fic auszurotten.

öS barf uns uid)t wunbem, ba§ über bie abfonberlidjen Xfyiext bie wunberbarften Sagen uub

2Jtäidjcn berbreitet würben. 3)ic erften 5tad)rid)ten, welche wir haben, ftammen bon Öoufalbo
Serbin anbo Dbicbo, Welcher ungefähr folgeubcS fagt: „2>er Perico ügero ift baS trägfte

Xi)kx, welches man in ber äöclt fcljen fanu. GS ift fo fd)werfätlig unb langfam, baß eS einen

ganzen Xag braucht, um nur funfjig Sd)iitte Weit ju fommen. S)ie erften Gt)riften, welche eS

gefehen, erinnerten fid), bafj man in Spanien bie 9legcr „Weiße ^äufe" ju nennen pflegte uub

gaben ihnen baljcr fpottweife ben Manien „hurtiges <fpünbd)en". ift eins ber feltfamften iljiere

wegen feines 3)ti|berhältniffeS mit allen anberen. VluSgewadjfen ift eS 3wci Spannen lang unb

nid)t biel weniger birf. GS hat bicr bünnc 5ü|e, bereu 3ehcn wie bie ber 33ögel mit eiuanbec

berwad)fen finb. Söeber bie Ällaucu noch bie tyüfec finb fo befd)affen, ba^ fie ben fdjweren ftörper

tragen töiinen, unb baher fd)leppt ber SBaud) faft auf ber Grbc. 2er .palS ftcl)t aufredjt unb

gerabe, ift glcid) birf, wie ber Stbjjel eines s
JJlörferS, uub ber flopf fitjt faft ohne Untcrfd)ieb oben

»ttl»m, Idittttbtn. «. «uflüfl«. II. &»
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barauf, mit einem runben öJeftd^t, welches bem einer ©nie ähnelt unb freisförmig bon paaren
umgeben ift, fo baß es nur etwas länger erfcheint als breit. Sic Slugcn finb Hein unb runb , bie

Wafcnlöcbcr wie bei ben Äffen, bas SNaul ift Hein. (?s bewegt ben $als bon einer Seite }1K

anbern, als ob es ftaunc. Sein einjiger SBuufcb unb fein Vergnügen ift, fict) an bie Säume 511

hängen über an irgenb etwas, Wo eS flettern fann, unb baher ficht man es oft an Säumen, an

benen es langfam hinaufflettert unb ftd) immer mit ben ÄHauen fefthält. Sehr öerfchieben ift

feine Stimme bon ber nnbercr £hicrc; eS fingt immer nur bei Wacht, unb jwar bon 3*it ju «3 elt <

allemal fcdjs lönc, einen höher als ben anbern, unb immer tiefer, nid wenn Semanb mit

fallenber Stimme fprächc: la, la, fot, fa, mer, re, at. 60 fagt es fed)S Wal: f)a fjn r)a Ija tja r)a,

beiß man fehr Wohl bon ihm fagen fann, es hätte jur Grfinbuug ber lonleitcr Seranlaffung geben

tonnen. £at eS einmal gefungeu, fo wartet es eine 3eitlong unb wiebcrbolt bann basfelbe, nbcv

nur bei Wad)t, unb barum, fowie feiner fleincn Singen wegen, halte icf) es für ein Wachtttner.

Sisweileu fangen es bie Ghriften unb tragen es nach .£>aufe; bann läuft es mit feiner natürlichen

KaugKimfcit unb lägt fich Weber burd) Srohungen noch Stöße 3U größerer Sdmelligfcit bemerke 11

als co ohne äußere ?lureijung fonft ju befikeu pflegt. Orinbet ei einen Saum, fo flettcrt es foglcieb.

auf bic höd)ften Vlcftc beS SBipfels unb bleibt bafclbft jehn, jwölf, ja 3Wanjig läge, ohne baß man
Weiß, was ei frißt. 3tch habe es auch ju .§aufe gehabt, unb nach meiner Erfahrung muß es Don

ber Sufi leben; biefer Meinung finb aud) nod) bicle Slnbcrc auf tiefem ftcftlanbe, benn niemanb

I)at es irgenb etwas freffen feben. 6s wenbet auch meiftenS ben Stop] unb bas sJ)taul nad) ber

Öegcnb, wober ber Söiub webt, woraus folgt, baß ihm bie 2uft fehr angenehm fein muß. (y*

beißt nidjt unb fann es aud) nicht, wegen feines fehr fleincn SJtaules, ift aud) nidjt giftig. Uebrigcns

fjnbe id) bis jur Stunbe fein fo bummes unb fein fo unnützes Xtner gefcheu wie biefeS."

5.Uan fieht, baß ber genannte Seridhtcrftatter im gatijcn gut bcobad)tct Ijat; benn bieles bon

bem, was er fagt, ift bollfommcn begrünbet, unb bas übrige ^fabelhafte bon ihm eben auch nur

als glaubhaft aufgenommen. Uebertrcibungcn werben erft fpäter oorgebradjt, beifpielöweife oou

Stebmann. Siefer fagt, baß bas 5aulthier oft jWci Sage braudje, um auf ben Süipfcl eines

mäßigen Raumes 311 gelangen, unb baß es bcnfclben nicht öerlaffe, folange es etwas 3U freffen

ftiibc. äöährenb bes hinauf f(immens berjefjre cS nur, roas ihm jur iWcife nöthig fei, im Söipfel

augefommen, entblöße es biefeu aber gänjlicb. So thue es, um nid)t ju oerlnutgern, toenn es roieber

auf bie unteren tiefte fomme , um einen anbern iöaum aufjufuchen ; benn hätte es ben untern

2he» bes Bipfcls abgefreffen, fo miiffe es ben »efehtoerben ber JHeifc nad) anberen Säumen
uatürlid) unterliegen. Einige fagen aud), baß es, um fid) bie 9Jtühe ju erfparen, feine ©lieber ju

benjegen, fich jiifammenfugelc unb bom Sciume falle. Spätere 9ieifebefchrciber erwähnen nod;

tner unb ba beS merfwürbigen Wcfdjöpfcs, unb jeber bemüht fich, bie alten 5of>fln wieber auf'

.utwävmen unb womöglid) mit neuen 3"fäfeeu ju bereidjern. (frft ber ißriuj bon Söicb gibt

Uare unb bontrtljcilsfieic 2?eobad)tungcu
;
nad) tlnu untcrrid)ten uns hauptfächlidh Cuoü unb

& a i m a r b unb enblid) S d) 0 m bürg f.

Sie Öürtelthiere (Das ypodina) finb, Wie bic ^roulthiere, eine berfominene Familie.

3m iyergleid)e ju bem, was in ber 93orjcit fic waren, fann man fie l)öcl)ftens 3werge nennen. Sas
(yilnptobou ober 9fiefengürtclthicr evreid)tc bie Örößc bco Waehorns, biefer unb jener Vertreter

anbetet Sippen wenigfteus ben Ilmfang beS £ri)jen, toäl)rcnb in ber 3e^tjcit bie ©ürtelthiere int

ganzen hödjftcns 1'.» steter, ohne Sd)wanj aber nur 1 Bieter lang werben. 9llle Öürtelthiere

finb plumpe Öefd)öpfc mit geftrerftem, laugfcbnäiiiigcm Äopfc, großen Schweinsohren, langem,

ftarfemSdnoanje unb füllen Ofüßen, weldje fehr ftarfc Oivabflauen tragen. 3brcn Warnen haben

fic oon ber cigcnthümlidnm Scidjaffcnbeit i(;reS ^anjers; bcrjclbc ift nämlich burd) bie, mitten
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fierivf bei GIrtc(ttH"<*- («u« btm SBtrlhut onotomififcn OTuifum.)

«uf bem dürfen aufltegcnbcn (Mrtclrcifjcn befonber* au«gejctd)nct unb unterfdjeibet fid) gerabc

burd) bic 9ieifjcnorbnung bet Sdjilber oon bem Sdjuööenfletbe anberer Säugetiere. Sie mittelften

Würtel, welche 3ur Unterfdjetbung ber Birten bienen, obgleid) fic aud) bei einer unb bcrfelben %xt

nid)t immer in gleidjer 9lnjal)l borfommen, beftefjcn au« lauglid) bicredigen Jafeln, wäljrcnb baä

Sdmlter» unb tfreujfdnlb aue> Cuerrcifjcn oier* ober fed)3ediger platten gebilbet wirb, 3Wifd)eu

benen fid) Heine unregelmäßige platten cinfd)ieben. 91ud) ber Sdjcitelbanjcr ift aus* meift fünf*

ober jecfysecfigen Sctjilbdjen jitfammen gefefot. Unfere !H)iere tragen übrigens nur auf tfjrer

Cbcrfeite einen ^anjer; bic Unterfeite tf)re«2eibe* wirb oon gröberen ober feineren borftenartigen

paaren bebedt, unb foldje 93orften treten audj überall jwifdjen ben Sdjtlbcrn r)erbor.

2er innere Seibesbau jeigt mandjes cigentlntmlidje. 5>ie kippen, bereit ?(njar)t jwifdjen jer)n

unb jmölf fdiwanft, Ijaben autjcrorbcntlidie 23rcite unb berühren fid) bei mandjen Birten gegen»

feitig. 3tt ber Söirbelfäule öermadjfcn oft bie Halswirbel, mit 2luönar)mc bes 3ltlas unb gpiftro«

pf>eus\ nieljr ober »weniger mit einanber. S)ic 2lnjal)l ber rüdenlofen Söirbcl fcrjroanft jwtfdjen

ein« unb fedjs; ba« Ärcujbein beftetjt aus ad)t bis jwölf, unb ber Sd)wanj aul fedjsjelju bi*

einunbbrcifjig SBirbeln. 33cmerfenswertf) ift ferner bie Stärfe ber ©liebmafjeitfnodjen unb 3cf)en.

2aö ©ebijj änbert fo ab, bajj man nad) itjm mehrere Unterfamilicn gebilbet l;at. Sei feiner

cinjigen Familie fdjmanft bie 2lnjat)l ber 3äf)ne fo aufjcrorbentlid) wie bei ben Öürtcltf)icrcu.

Einige 9lrten l)aben fo Diele 3äf)itc, bafj ber Warne 3at)narme für fic nur bann nidjt unucrftäuMid)

wirb, wenn man feftfjält, ba§ ber 3wifd)enficfer immer jatjnlo« ift, ober wenn man bie SBcbcutungs»

lofigfeit ber 3äl)ite ertoägt. 5}lan tjat bis jet)t laum mit Ijuneictjcnber Sidjcrtjeit fcftftellen fönneu,

wie Diele 3äfjne biefeö ober jene« Öürteltlner eigentlich befitje ; benu aud) inucrtjalb bcrfelben ?lrt

fd}toanft bic Vht^aljl ertjebltd). 3m allgemeinen läfjt fid) fagen, bafj biefe Vi ;i iciu nie unter adjt tu

jeber üteitje beträgt unb biö fccfjsunbjwanjtg in ber einen unb bierunbjwaujig in ber anbeut 9feil)c

fteigen faitn, Woburd) bann ein Öcbifj Oon fecfysunbncunjig bis Itunbert #äfmcu gebilbet wirb.

.§ier fanu man allerbtng« nidjt oon 9lrmut reben ; allein bie 2Ücrtf)lofigfcit biefer Untuaffe ift

fo grofj, bat} fic eigentlich aufgehört tjaben, 3ät)ne ju fein, Sic Ijaben bic gorm feitlid) jufammen»

gcbrüdtev Söaljcn, beüfyen feine ed)ten äßurjclu, fiub nur oon einer bünnen Sd)mcljfd)id)t

umgeben unb änbern aud) in ber Öröjjc aufjerorbcntlidj ab. Öctoötjnlid) nehmen fie Oom elften bio

gegen ben mittelften t)in an ©röfjc ju unb bann roieber nad) tjinten allmälilid) ab; aber auet) bica

53ert)ältniö ift nidjt regelmäßig. 3ubcm finb bic 3äl)ne ungemein fdjload). Sic greifen jmar in

einanber ein , allein bas 2f)tcr ift nidjt im Stanbe, fräftig juäubeitjen ober ju fauen. 2>ie 3unge

ähnelt bereit« ber banbförmigen ber 9lmeifenfreffer, fann jebod) nid)t fotoeit au« bem Seattle t)cr»

oorgeftredt werben unb ift aud) toiel fürjer al« bei biefem, breifautig jugefpitjt unb mit flcineu

Dilj* unb fabeuförmigen SBurjelu befetjt. Slufjerorbentlid) grotje Speidjelbrüfen int Unterfiefer

überjietjen fte beftänbig mit fiebrigem Sd)lcime. S!er Ziagen ift einfad), ber Siarm l)at bie adjt*

bi« elffadjc Seibeälänge. 2)ic Sdjlagabcru bilbeu l)ier unb ba nod) Söunbentetjc, aber nid)t nicfjr

in ber 9lu«bel)nung wie bei ben 5aultf)ieren. ©cwöfjnlid) finb jwei, feltener Oier 3)Hld)brüfcn

uortjanben.

Sitte ©ürteltrjiere ftnb Q?eWot)ner Slmerifa«, namentlid) beS Sübcn«. Sic leben in freien unb

fanbigen ebenen, auf gelbem unb bcrglcidjen, unb fommen blojj am Saume ber SCBälbcr uor,

32*
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ofme in biefelben einzubringen. 9Jur wäljrenb bcv Paarung finbcn fid) mehrere ber gleichen $ri

jufammen; wäljrenb ber übrigen Safjresjeit lebt jebe« ©urtclt^ict für fic^, olme um bie übrigen

©cfcfjöpfe, mit s}lu«nahme berer, welche ju feiner Nahrung bienen follen, ficf> oiel ju fümment. 9lüe

Wrten uerbergen ftd) bei läge fobiel als möglich unb roüfjlen ftd) bcshalb ©änge, bie meiften nid)t

eben fold)e toon großer Slusbetmung; eine 2lrt aber lebt Wie ber s
l}(a»lrourf uuterirbifd). £ie

übrigen groben ftd) iljre 33aue om oUcrliebften am guße großer Slmeifen* unb Üermitentjaufen,

unb bie« au« bem fc^r leidet einteudjtenben ©runbe, roeil it)rc Wahrung bor^ugeweifc in flerb^

tfjieren unb beren Saften, namentlich, aud) in Wmeifen, befteht. SBürmcr unb Sdjnerfen roerbeu

gelegentlich mit aufgenommen; in 5äulni« übergegangene« 9la« wirb ebenfowenig toerfdjmäht;

bloß bie allergrößte ^otr) aber treibt ftc, SSurjetn unb Samen ju genießen.

3Jtit beginn be« Slbenbbunfcl« erfdfjeinen bie gepanzerten geigliuge bor ihren tiefen unter-

ivbifcfjeu SJaucn unb ftroldjcn eine 3cittaug umher, langfamen Schritte« bon einem Crtc ju bem

anberu fid) bewegenb. £er fladjc 93oben ift i()r eigentliche^ Clement; hier finb fte ju .fpaufc wie wenig

anbere iljiere. So langfam unb träge fte fdjeinen, wenn fic ger)cn ober fid) fouft bewegen, fo fdjnefl

unb bet)enb finb fic, wenn e« gilt, ftd) in bie @rbe 31t graben. Slufgefcfjcudjt, crfdjrcdt unb »erfolgt

wiffen fic nichts anbere« 3U tljun, al« fiel) fo rcd)t im eigentlichen Sinne be« Söorte« ber (*rbe

auntbertraucn. Unb fie bcrfteb,eu ba« ©raben toirfttcf) fo meiftertjaft, baß fte bucr>fläblid> bor ftcb>

lidjen klugen ftd) berfenlen tonnen. 3hre außerorbentlid)e 2M)rlofigfeit mürbe fte ihren ^einben

fdjufelo« überliefern, wenn fie nicht biefe 9lrt ber Öfludjt aufzuführen oerftänben. Gine 3lrt befifct

ba« Skrmögen, ftd) in eine ßugel ntfamntcnjurollen, wie unfer 3gel, tr)ut bie« jebod) bloß im

alleräußcrften Wothfalle unb beginnt wieber fobalb als möglich fid) in bie (hbe ju bergraben unb

ju uerfterfen. 3»n Söaffer wiffen bie anfcfjeinenb fo ungefügen Iljiere übrigen« ebenfall« fid) 31t

bereifen: .fcenfel fagt, baß fte fogar red)t gut fd)Wimmen unb jmar mit fdjncllem 9tubern nad)

2lrt eine« Maulwurf«.

Sic ®ürtcltt)iere finb Ijarmlofe, frieMid)e ©efdjöpfebon ftumpfen Sinnen, olme irgenbwclcr)e

Ijertiorragenbc geiftige ftätugfeiten , alfo burchau« nidjt geeignet, mit ben äUenfdjen ju berfebren.

3eber, Welcher fte gefeb/n t)at, muß nad) furjer Beobachtung überzeugt fein, baß [ich mit foldjen

gleichgültigen , bummen unb langweiligen @cfd)öpfcn nid)t« anfangen läßt, dntroeber liegen fte

ftumpf auf einer unb berfelben Stelle, ober fte fragen uub fd)arrett, um fid) balb eine .^öt;le in bie

6rbc au graben. 3b" Stimme befteht in fnurrenben Sauten, ohne fllang uub ÜKuSbruef.

9lud) bie öürtelthiere gehen iljrer gänjlid)en ?lu«rottung entgegen. 3hre SJermclrrung ift

gering. Einige Birten werfen jmar bi« neun Sittige; allein ba« 2Bad)«thum berfelben geht fo außer-

orbentlid) langfam öor ficr) , unb bie 2t)hxe finb ben Dielen ftreinben, tncldje fie fyabcn, fo toenig

gemachfen, baß an häufigmerben ber Birten nid)t gebad)t roerben fann.

®ie gomilie verfällt nad) ben (figentf)ümlid)fciten be« ©ebiffe« unb ber Slnjahl ber 3<hc".

ber 58cfd)affenhcit ber Ärallen unb ber ftnjahl ber ^anjergürtel in jtoei Sippen, öon beneH bie

eine in mehrere llntcrftppen getheilt mürbe.

Sie ©ürtelthiere ober ?lrmabillc (Dasypus) hoben föttimtlid) mehr ober weniger

biefclbc ©eftalt. 2er auf nieberen Seinen ftcbenbc Seib ift gebruugen, ber legelförutige Sdjwanj
mittellaug, gepanjert unb fteif, ber Sd)ilbpanjer fnöchern unb üollftänbig mit bem Scibc Uerwad)fen.

3n ber Witk »erlaufen fech« ober mehr bewegliche ©ürtel. ?lllc güßc finb fünfzehig, bie ßvallcn

ber Jöorbcrfüße lufammengebrürft, bie äußeren fd)Wad) nad) auswärt« gebretjt. 3)ic Unterftppen

begrünben fict) auf bie üßerfebiebenheit be« ©ebiffe«, ber Wattierung unb bie Slnjahl ber 3)inben.

Söir haben burd) Waara, 9tcngger, ^rinj Don Söieb, 2fd)ubi, Teufel u. a. bortreff^

lid)c Scben«bcfd)reibungen ber ©ürtelthiere erhalten unb finb bierburd) bi« auf ©cringfügig*
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fetten befannt mit itjnen geworben. Mc Öürtcltf)iere führen in bcr guaranifcljen ©pradjc ben

<3efd)lecht§namcn 2attt, Welcher auch in bie europätfehen Sprachen herüber genommen hnttbc.

2>er Manie 9ltmabill ift fpanifdjen Urfpruugä unb bebeutet eigentlich foPicl als ©erüftetcr

ober ©epanjerter. *Dtan belegt mit biefcr ^Benennung PorjugSwcife ba§ ©edjsbinbengürtel»
it)ier, wäbrenb man für bie übrigen bie guoranifcljcn ober anbcrcn Canbeänamen beibehielt.

(Hnee bcr bcfannteften ©ürteltniere, ber Jatupotju ber ©uaranas, b. Ii. ber In tu mit bcr

gelben -£>anb, unfer ÜBorftengürtetthicr (Dasypus villosus, Euphractcs villosti«,

Tatusiavillosa), au» Söueno» 2löre», t)at unter allen 33crwnnbten baä Ijäfelichfte unb fdjwerfälligfte

Sluafchen. 25er ßopf ift breit, oben flarf) unb ftumpffd)näujig, ba» 9luge Hein, ba» Dljr tridjter»

förmig, mit rotier gene^ter $aut überwogen, ber .fcal» furj unb bid, bcr Mumpf breit, wie bon oben

nach unten gequctfcfjt. Sie furjen, ftarfen fünfzehigen Süße tragen tüchtige Mägel. Ser obere Ih/il

bes Jlopfeä ift mit einer ©nippe bon unregelmäßigen fed)Sedigcu ©d)ilbd)en bebeeft; ber ^anjer

hat über jebem 9luge einen Keinen 3lu«fd)tiitt. 9luf beut Warfen finben fid) neun neben einanber

fteb,cnbe, längliebbiercdige Gcr)ilbcr)en, auf bem Sorbcriüdcn fettlid) fteben, in bei Glitte fünf

Meiben öon unregelmäßigen jed)3edigen platten. ' Stuf biefen ©chulterpanjcr folgen fed)$ öon

einanber getrennte, bewegliche föürtel öon länglich bieredigen ©djilbern unb tuaauf ber flreuj.

ober .{püftpanaer, welcher aus jehu Meiben tön. lieh biereefiger ©d)ilbd)en befteht. Siefe liegen

bicht bei einanber; ba» letzte bat in ber Witte bes uintern Manbe» einen fleinen 9hiöfd)nitt. Ser

©djwanj ift näd)ft bem Rumpfe mit fünf Pon einanber getrennten Mitigen bepanjert, welcbc aus

bieredigen Sdnlbdjen jufammcngcie|jt fiub; ben übrigen Xfytil bebeefen unregelmäßige feebjedige

©chuppen. Gnblich finben fid) noch unter jebem 9luge 5 bis 7 Dentin», lange, Wagered)t laufenbe,

mit einanber Perbunbcne Sd)ilbcrreü)en, unb auch am .fralfc jwei bcrgleichen querlaufcnbe , nicht

3ufammenhängeube bor. $er Müden ber Süßt "nb bie borbere©eite ber SJorberarme finb ebenfalls*

mit unregelmäßigen fed)3cdigen ©djuppen bebedt. £>en übrigen Ityil bei ÄörperS l^üllt eine

bide, gerunzelte .£>aut ein , auf welcher eine große ?lnjal)l flad)er Söarjen fte^t. Xm ^»intenanbe

bes ÄopffchtlbeS, beä ©d)iilterpanjer», ber Müdengürtel, einzelner ©d)itbreihen be* Äreuzpanjcr»

unb ber ©djwaujringe jeigen ftd) einige fteife SBorfteu, gewöhnlich )ü>ei hinter jebem ©djilbdjen.

©oldjc ^>aare ftnben fich aud) hinter ben flad)en .^autwarjen, welche bie 3fhfn bebeden. 2>ie

©djilbdjcn felbft finb berfebieben gebaut. 9?ci ben bieredigen Perlaufen jtoei Minnen ber ßänge

ttad); *>ic übrigen finb mehr ober Weniger eben. 3h" 5«&e ift bräunlichgelb; bureb bie

Reibung an ben Söänben bcr .{pöblen jebod) werben fie juweilen lidjtgelb ober gelblidjweiß. Tic

4paut hat eine ähnliche ^arbe wie bcr Müden. Sie .£>aare finb liebt, bie ber bloßen fpaut braun.

Midjt feiten finbet man einjelne p biefer %xt gehörige ©ürtelthiere ,
weldje anftott fedjd, fteben

bewegliche Müdengürtel unb auf beut .^üftpanjer anftatt v:l\n
, elf ©chilberreiheu tjcbcit. Xie

Sänge beträgt 50 (fentint., bie ©chwanjlänge 24 (fetttim., bie ,$öhc am SBiberrift ebenfobiel.

Sai S cd) »bin beu gürte Ithier (Dasypus sexcinetus, D. setosus unb gilvipes), Wetd)c§

unfere ?(bbilbuttg barftellt, ähnelt bem befd)riebencn SJevwanbten, ift einfchließlid) be* 20 Senttui.

langen Sd)wauje3 50 biö 60 (Fentim. lang, trägt hinter unb jwifchen ben Ohren ein au» ad)t

©tücfen beftehenbe» ©djitberbanb, l)at jwifcbeu bem ©djultcr« unb Müdenpaitjer fed)» breite

«ürtel unb bräunlichgelbe, oberfeita bunftere ^anjer» unb blaßbräunlidjgclbe .t>autfärbung.

OJürtelthiere leben nicht in einem beftimtuten Öcbictc, fonbern änbern öfter» ihr ßagcr. Sicfeä

befteht in einer gangförmigen, ein biä .yoei Wetcr langen .^öhle, Welche bon ihnen felbft gegraben

wirb. 9ln bcr Wünbung ift bie -fwhle freisförmig unb hat nach Öröße be* Zt)iexta einen

Surchmeffer bon 20 bii CO Peutim.; gegen ba» blinbe ©übe ju wirb ber ®ang weiter unb julcjjt

fcffelartig
,

jo baß ba« Ztyicx im Örunbc bequem ftd) umbrehen tarnt. Sie Mid)tttng bes öange-3

ift berfd)ieben. Anfang» gcljt berfelbe fd)ief ,
meift unter einem 21Mulcl bon etwa bierjig bis fünf«
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unbbicrjig (Proben in btc liefe ^ittab, bann tuenbet er fidj balb gerabe, b. f). roagercd)t fort , balb

biegt er fid) nad) biefer ober jener Seite I)in. 3" foldjeu .£>öt)lcu bringen bie G$firtcltt)ierc alle $ett

ju, luetdje fic nidjt jutn 9hlfjnd)etl ihrer '-Beute oerbraudjen. 3n ben äöilbniffcn gehen fie, toeun bev

.£>immel betoölft unb baä grelle Sonnenlicht ihnen nidjt bcfdjmcrlid) fällt, aud) bei Jage au3, in

beroobnten öcgenben bertaffeu fie bieiöaue nidjt bor einbredjenber Tämmeruug, ftreifeu bann aber

roäljrenb ber ganjen^iadjt umher. &s fdjeint irrten jiemlid) gleichgültig ju fein, obftcjuif>rer,£>öl)lc

fid) yirüdfinben ober nidjt; benn fie graben fid), fall 'S fie beu 2öcg berfcblt haben füllten, ohne

weitere Umftänbc eine neue, hiermit berbiuben fie jugleid) einen bopbelten $totd. ?ljara beob»

adjtetc, unb anbere Olaturforfcbcr betätigen bied, bajj bicÖürteltlnerc it)rc iöauc tjauptfadjUd) unter

E«d)4binb<nnütJf (Hilft (Panypnt snrlnctn»). V» tiatifrl. C*Tofcf-

?(mcifcn« ober Icrmitcnljaufeu anlegen, Weil fie fjterburd) in ben Stanb gefcht werben, iljre fiaubt«

fäd)Ud)fte Nahrung mit größter 5Bcqucniltd)fcit aud) bei Xagc einjufajnniclu. Sie unterwühlen

iolcfjc Raufen unb bringen es* fd)ltejjlid) bat)in, bafj ber Stau, für eine gewiffe $cit wenigftenä, aus»

genuht wirb. Tann faun ihnen nidjt* mel)r an ber alten .£>5l)le liegen, unb fic finb gcwiffcrmajjcn

gcmningeu, fid) eine neue 31t graben, um einen crfcfjöpftcn UJobcn mit einem frifchen ju oertaufdjen.

'Jiächft ben Wmcifcn ober Xermiten befteht il)re Nahrung borjüglid) auä Ääfern unb bereu Starben,

au« Stauben, .^cufdjrerfeu unb (frbmürmern. Wen gger bemerftc, baft ein Xatu s
Utiftfäfer, u»cUi:c

fid) in bie (*rbc eingegraben, hcrauvfctjarrte unb herborfommenbc 9JcgenWürmcr begierig auffudjte

unb berührte, bcrid)tigt aber bie SReinimg bou 9ljara, Welcher glaubte, bajj fleine SJögel, nämlich

(ttbnifter, fowic (f ibechfen, Äröten unb Sdjlangcn bor ben "Jiadjftcllungen ber öürtelthicre nidjt fidjer

feien, unb glaubt aud), bafj ba* Wa* bon ihnen blofj |u bem ^mede aufgefud)t Werbe, um bie bort

fid) finbenben tferbtbierc aufjufreffen. Unzweifelhaft feft bagegen ftcljt, bafc föürtelthicre ^tflanjen»

nahrung |U fid) nehmen : Wen gger l)at fold)e in bcniDcagcn bei bou ihm getöbtetett X Ijicrc ßcfunbcii.

•$öd)ft tüat)Tfcf)cinlid) geht bas ftiirtclthicr, folange eä einen ergiebigen 3Jau unter einem

Icrmitcnheinfeu bewohnt, mehrere Mädjtc gar nid)t nad) Wahrung au$, fonbern berWeilt Xage lang

im iBaue, nimmt bie bou oben hcrahfaltcnben Wmetfen gcmädjlid) mit feiner 3uugc flu
t
»"b fd)ludt
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fie fjinab. Sobalb ober bieSÖeibc im £>aufe anfängt fnapp m werben, unternimmt eS Streifaügc,

befucfjt Öärtcn unb s
}Jflanjungcu, um Raupen, fiarüeu unb Sdjncdat aufaulefeu, untcrwül)lt einen

ober ben anbern Slmeifenfjaufen jc. 3roci berfcfjiebate , fid) gerabe antreffenbe Qürteltljiere geben

ftd) bei gelegener 3eit wof)l and) ein Stettbid)eiti unb bcrweileu ein paar Minuten mit einauber.

Muf folgen närf)tlid)en Streifereien finbet, wie 9iengger bei «Dionbfdjeine beobachtete, bie

Paarung ftatt. SDIänndjen unb 2Bctbdjcn begegnen fid) ntfättig, bcfdjnuppern fid) ein paar

SRinttten taug, beliebigen iljren ®efd)(ed)tStricb unb trotten weiter, fo gleichgültig, als
1

fjätte es"

für ba§ eine ober bas" anbere fein „^weites @ürtcltl)ier in ber Süelt gegeben.

CF« läf;t f; rt; erwarten, ba^ bic Qefcf)itbertcu Streifereien immer nur innerhalb eines flehten

ßreifeä ftattfinben tönneu. 2er gewöfjnlidje öang alter 9lrmabitte ift ein faugfamer Scfjritt, bie

größte Sefdjlettnigung , beren fic fnfjig finb, ein etwas fcfjnettercr 2öcd)fel ber Seine, welcher ftc

immerbin fo rafd) förbert, baß ein *Dtenfd) fic nidjt einholen fann. Sätjc ju macfjcn ober ftd) fdjuett

unb gewanbt fjerum ju breljett, finb iljncu 2)ingc ber Uumöglidjfcit. (frftereS bermefjrt bic Sd)Wcr=

leibtgfeit, bas letftcre ber enge ?lnfd)luß bcS ^pan,jer«. So fönucn fie alfo, wenn fie ifjvcn Cauf

auf baä au^erfte befd)leunigen motten, nur in geraber 9lid)tuug ober in einem fetjr großen Sogen

batjintrotten, unb ftc mürben iljren berfdjiebeuen Seinben gcrabeju wiberftanbalos' preisgegeben

fein, wenn fie nicfjt aubere Älunftftitrfc berftänben. 2BaS tfjncn an ©cwaubtt)cit gebrietjt, wirb burd)

ifjre große «Dtuätclfraft erfefct. 3>icfe jeigt ftd) befonberö in ber Sdmclligfcit, mit weld)er fic fid;

in bie 6rbe eingraben, unb jtoar an Stetten, wo eine .£jauc nur mit s
J)lüf)e einbringt, j. 58. am

Öuße bou Icrmitenfjügeln. @itt ausgeWadjfeuer Xatu, Weldjcr einen 5ftnb in ber "JM^c wittert,

braudjt nur brei 9)Unttten, um einen föang ju graben, beffen ßänge bic feittcä tförpers fcfjon um
ein bcträdjtlidjesl übertrifft. 33cim CJrabcu fragen bie ©ürteltfjiere mit ben Nägeln ber iUorberfüßc

bic (hbe auf unb ftfjarren mit ben Hinterfüßen ben aufgeloderten Ifjcil bcrfclbeu fjiutcr fid). Sobalb

fic fid) über Äörpcrlängc eingegraben l)aben, ift felbft ber ftärffte statin nicfjt mct)r im Staube, ftc,

am Sdjwanje ftc padenb, rüdwärts au* bem töaugc l)crau§jujiel)cn. £a il)ic £öf)len niemals größer

finb, als nun 6iufd)liipfcn eben erforbertid), braudjeu fic nur ifjrcn Saiden etwas
1

ju tru Hinten,

bann leifteu bic Zauber ber Sinbcn nad) oben unb bic fdjarfeu filmten nad) unten l)in fo ftarfat

2Bibcrftnub, baß alle SJiauncsfraft bergeblid) ift, if)n ,511 bewältigen. Sljara fat) , baß man oljnc

Erfolg einem £atu, um i()tt leidjter fjcraiiäuiAictjcu, ein Keffer in ben Alfter ftieß : bas Xl)ier l)iclt

fid) frampffjaft feft unb grub bann weiter. Dft befreien fic fid) aud), wenn man fic bereits aus

ber «ööljte IjerauSgejerrt tjat, inbem fic ftd) plötjlid) jufammenbiegen unb einer Springfeber glcid),

wieber ausffretfeu. #cnfcl beftätigt biefe Angabe älterer lyorfcfjcr unb fügt fjinju, baß bei

gefangene latu fid) abfid)tlid) ücrftellc, fd)einbar botter Cntfagting in fein Sdjirffal ergäbe, fofoit

aber 311 befreien fudje, fallö er fül)le, baß ber eiferne 2)rurf ber ipanb nadjgclaffen l)abc.

3e nad) bem ^citpnnttc ber Begattung wirft baö 2i)cibd)cu im äiMnter ober im 5r id?jat)rc,

tvotj feiner geringen 3i^fnjaf)l, bier bis fedjs ^unge unb Ijält fic wä()rcub einiger äöoeben forgfatu

in feiner £öl)lc berftedt. Xic 3">igcn laffeu fid) fdjwcr unterfdjeibeu, unb bie 33rafiliancr glnubeu

bcsliatb, baß alle eines jBhnfcS bcöfelben Öc?d)lcd)tcö feien. SOJnf)rfcf)cinlicr) bauert bic Sättgejeit

nid)t lange; benu man fic()t bie jungen balb int Selbe umt)erlaufen. Soüalb fic einigermaßen

enoad)fett finb, gel)t jebeö feineu eigenen äikg, unb bic 2llte befümmert fid) nicfjt int gciingftcu

twtffi um iljre Sprößlinge. Ucberbaupt finbet mau bic öürtcltfjicre immer etitjctn unb b
/Öd)ften-5

bic
s
J)tuttcr mit ibreu faugeuben ^nugett in einem unb bcmfclbeu 5?aue.

93tan jagt ben latu gewöljnlid) bei *)3(onbfd)ciue. 2er 3äger bewaffnet fid) mit einem bidett

Stodc bon l)artcm .{polje, weldjer am Cnbc fpi^ ober aud) fadenförmig juläuft, unb fudjt mit

einigen .öunbeu baä 2i!ilb auf. 3?cmerft ber latu bic .tmnbc nod) rcd)tjeitig, fo fliegt er äugen»

blidlid) nad) feiner eigenen .fröfjle ober gräbt fid) fo fdjnell alö möglid) unb 3War biet lieber, ald

er in einem frcntbeii 3?aue feine ^nfludjt fncfjt, eine neue. Äomtttcn ifjm bic .^unbc aber auf bat

\Jeib, efje er bic .§öfjle gewinnt, fo ift er berlorat. Sa fic iljn mit bat 3äfjueu uiijt anpadeu
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fönneu, galten fie il)n mit ber 6$nauje unb ben Pfoten fcfl, bis bev Säger fjinjufomint unb ifnt

burd) einen Schlag auf ben Äopf erlegt, ©cübte .§unbc Jüchen, laut £enfel, ben laufenben 2alu
mit bev Wnfc un^uwenben, um it)n an bev Unterfeite angreifen 31t fönneu, unb jerrci&en ilm, fobalb

bie§ gcfd)et)cn ift, augenblirflid) im budjftäblidjen Sinuc bes SÖortes, wobei bet ^Janjer unter

ihren Dülmen fradjt, als wenn (Hcrfdjalen gerbvücft werben. Gin Xatu im Sdaue entgeht ben

-Öuuben immer, weil ein Wadjgraben bon if)rcr Seite ftets erfolglos bleibt, aud) wenn ber 3?au

nid)t tief ift; benn bas ©ürteltl)ier gräbt fdmellcr weiter, als bie gröfjereu -£>unbe folgen fönnen.

äöenn es bon ben .£>unben gepadt ift, benft es nie baran, fyh irgenbwie ju bertljeibigen
, obgleich

es ougcnfcheinlid) mit feinen Äralleu bebeutenbe Söerle^ungcu beibringen fönnte. Jljara fcigt,

bafj cS burerjaus fein flreitbarcs Söefen Ijabc, fonbern im ©egcntfjeil friebltdjer nod) fei all

felbft bas Dpuffutn, welches, fo feig es fid) auetj aufteile, bod) jutoeilen tüchtig beifje. ^>at fiel) ber

7 .-.tu aber nod) rechtzeitig in feine £>öl)Ic geflüchtet, fo Wirb biefelbe bon bem Säger mit einem

Stocfc folange bergröfcert, bis fie weit genug ift, bafj ber Wann baS @ürteltf)icr beim Schwan je

ergreifen fann. $ann padt er biefen mit ber einen #anb unb ftöfjt mit ber anbern bas Wcffcr

in ben Alfter bes unglficflichen öefcböpfcs. 2er heftige Sdjmerj fjinbert es gewöhnlich, ftd)

gegen bie SBänbe anjuftemmen, unb gibt es feinem gvaufamen Seinbe preis. 5cact) $enf el unb

Jfd)ubi bebarf es eines folgen SJeifafjrenS nid)t. Grs genügt, wenn jtoei Säger fid) bereinigen

unb ber eine ben latu am Schwanje fo feft wie möglid) t)<M unb ber anbere mit feinem ^Keffer

bie (hbc etwas entfernt, fo bafj er im Staube ift, ein Hinterbein 3U faffen. Sobalb bies gefd)ehen

ift, gibt ber Saht nad). Kaut Ifdjubi ftifjrt csfdjon jum erwünfd)ten 8Wfei Wenn mon ty*
einem Strohhalme unter bem Schwaige fitjelt ober an ber nämlichen Stelle leidjt mit einer bren*

nenben Gigarre berührt, weil er in beiben fällen feinen Söiberftanb aufgibt. £ält er fid)

in einem tiefern 2?aue auf, fo läfjt fid) biefcB Verfahren frcilid) nidjt anwenben; benu hier liegt

er nicht Weit uou ber Wünbung bes 33aues auf einem Säger bon blättern unb flieht nid)t, euch

Wenn bie fpunbc fdjon am SL'odje an 311 arbeiten beginnen. Grft wenn man burd) basfclbe einen

«§>alm ober Stod ftedt, eilt er brummenb unb poltcrnb in bie liefe. £at man 3Baffer in ber9iäh'»

fo füllt man oft crfolgrcid) bie Möljvc mit biefem au unb nötfngt bas Ifycx baburdj.ben 93au 311 ber^

taffeu; obev richtet au ber Wünbung berfelben eine %a\U her, weldje es beim Heraustreten erfebjägt.

l^ci ber llnmaffc bon .£>öl)leu, weldje man ba finbet, wo bie liiere häufiger finb, würbe es

fdjwer fein, bie bewohnten bon ben berlaffenen 311 unterfdjeiben, wüßten bie geübten Snbianer nid)t

fleinc iMt^cichen 31t beuten. 3iad) ben bewohnten .Cühleu l)in ficht mau eine eigenthümliche Spur
im Saube berlaufen, eine fleine feid)te Äinnc nämlid), weldjc bon bem nad)fd)lebbenben Sdjroanie

gezogen wirb. ÜJor ber fyofyU finbet mau aud) gewöhnlid) ben itoll) bes Bewohners, weil biefer

nie im Innern bes ^aucs abgelegt wirb, unb cnblid) bemerft man in allen £ot)len, wcldjc gerabe

latus* beherbergen, eine Wenge bon Stedjmüden fdjwärmen, — jebeufalls in ber 9lbftd)t, bem

mehrlofcu ^an3evträgev an ben nidjtgefdjü^ten 2h e^en fciueS Scibes 5Blut abzuzapfen, ^ieje

V(n\eid)en genügen erfahrenen Sägern bollftänbig. ?ille ©ürtelthiere ftnb ben Sübamerifanern

bcrhaBte öefd)öpfe, weil fte bielfarfK Unglüdsfälle bcrfchulben. S)ie fühneu Leiter ber Stebpen,

iueldje ben gröfjten ll)eit bes Gebens auf bem ?pferbe 3iibvingen, werben burd) bie Arbeit ber ©ürtcl«

thievc Ijter unb ba arg beläftigt. las ^fcvb, weldjes in geftredtem ©alopp bahinjagt, tritt plb^licb,

in eine Apöljle unb wirft ben Weiter ab, bafj er in weitem Sogen bahinfd)ief}t, bridjt aud) Wohl ein

SÖein bei foldjen Welcgenhcitcn. 2csljalb berfolgen bie Gigcnthümcr aller Weievcien bie armen

^aujerträger auf bas evbittcrtftc unb graufamftc. ^lufeer ben Wcnfd)en ftellcn ihnen bie

größeren fla|jcnartcn, ber brafilianifdjc 2Bolf unb ber Sd)afalfud)S nad); bod) feheiuen ihnen alle

biefe Jcinbc nid)t eben biel Schaben 311 ttmu, ba fie au ben Drten, wo ber Wenfd) fie in Wuhc läßt,

immer i» grofjcr SCnja^I botfommen.

Selten werben in ^avaguab latus aufgc3ogcn. Sie finb 31t langweilige unb ihres örabens

wegen auc^ 311 fdjäbliche Hauegen offen, als bafj ber SRfltfö fid) befonbers mit ihnen befreunben

Digitized by Googl



StdiftinbtuauvteUbier: ^agb. <8<f4Jigenlf&eH. Mulmig. 505

fönntc. Ucbcrtagcä Ratten fic ftdj in einem 2öinfet ifjreä tfäftg§ ganj rufjig, Riehen btc Sßeinc

unter ifjren $an)er ^urüef unb fenfen bie fpifcige Sdjnaujc gegen ben5Jobcn; bei cinbredjenberWadjt

bagegen beginnen fie umherzulaufen, nehmen bie ifjncn Dargelegte Wahrung ju fidj nnb berfud)en

bon ^eit 31t 3^1 mit iljrcn Nägeln ein 2od) au^ufdjarren. Öäfjt man ftc in einem .§ofe frei

fid) bewegen, fo wüfjlen Tie fid) jmweilen fd)on bei 2agc, gewtfj aber in ber erften 9kd)t in bie

Grbe ein unb leben bann wie im 3uftanbe ber ftreifjeit, b. b- 3«igen ftdj blofj bei 9lac^t unb graben

fid) olle brei ober bier Jage eine neue §ö\)le. Wiemalö bemeifen fie burtt) irgenb eine tytnbfung, bafe

fte erljeblidjen SBerftanb beftfceu. Scn ^Dtenfdjett fetjeinen fie faum bon anberen Öefd)öpfen, mit

benen fie leben, \u unterfcfjetbcn
;
bod) gewöhnen fie fiel) baran, bon ifjm berührt unb fyenimgetrageti

$u werben, wätjrenb fie bor £mnben unb ßafyen ju flicken fudjen. (hfdjrctft man fie burd) einen

Sd)lag ober ftarfen i'aut, fo fpringen fie einige Schritte weit fort unb berfudjen fogleid) ein fcod)

3U graben. 3n ifrrem Saufe achten fie Weber auf lebtofe (iJegeuftänbc nod) auf lebenbe Jru'ere,

mcld)e ib,ncn im SBcgc liegen, fonbern rennen über alles tjinweg. Unter it)rett Sinnen fteljt ber

(Mevud) oben an, bas 0el)ör ift fdjwädjer, unb bie Stugeu werben com t)clten Sonnenfdjetne

bollftänbig geblenbet , ftnb aud) in ber Sommerung nur jum 3?efd)auen gauj nab> liegenber

föegenftäubc befähigt.

Sie <Rat)rung ber gefangenen ©ürteltfjiere, Weld)c man aud) häufig nad) Chiropa bringt unb

in ben meiften Ibiergärtcn mit ben Slffen jufammenfperrte, befielt aus Söürmern, Jterbtl)ierett,

Sarben unb rotjem ober gelobtem &lcifd)e, Weldas ledere man ilmen aber in »einen Stüden bor*

werfen mufj, weil fie bon größeren nidjtä abbeizen lönnen. Sie ergreifen bie Speife mit ben

Sippen ober mit it)rer fetjr ausbefjnbaren 3unge. 93ei einigermaßen cntfprcdjenbcr ^pflege tjaltcu

fie fid) im befteu SOoljlfein jahrelang, bieneu willig ober willenlos ben vi freu ju Oieittfneren unb

Spielfameraben, laffen ftd) aded gefallen, gewönnen fid) au Spajiergänge bei Xage unb fötfiten

aud) wobt jur ftoitpflanjung. 3unge, weldje im Souboncr If)iergartcn geboren würben, laineu

blinb jur SÖclt, unb ttjre nod) weidje .§aut actgte alle galten unb Selber beö erwad)fenen Sljicre*.

3&r 2Bad)etl)um ging aufjerorbentlid) fdjnell bor fid); eine« tjatte in ^cit bon §e$n aöodjen 52

linken an öcwidjt gewonnen unb 25 Gentim. au ©röjje jugenommen. 3m ßölner Ifnergai-tcn

warf ein SBeibdjcn zweimal je $mci 3unge. „Ueber bie 3ortpflanjuiigsgefd)id)te biefer inert«

würbigen Sljiere", fdjrctbt mir 2*obtnu3, „bin id), trofcbeut id) bie befangenen täglid) bor klugen

tjabe, nod) jicmlid) im Suttfcl geblieben. 3d) tonn nur fagen, ba& bie 33egierbe bei SJläuitcrjeno

jur iBcgattungSjcit gerabeju ungezügelt ift. 6s überfällt fein SÜeibdjen in jeber Sage unb treibt

es lange umt)er. Sie Geburt ber 3"ngen übcrrafdjte mid); beim bie ÖJefd)lcd)ter ftnb fcfjmcr ju

unterfdjeiben, unb id) tjatte burdjauö feine Slenberung in bem Umfange bei 9öeibd)en^ waljr*

genommen. 3^c berl)ältniemäBig fe^r grofjcn 3ungeu würben f)albtobt bor alte in ber Streu

bei ftäfigö gefunben. Xai 3Beibd)cn bemühte fid), bort fic y.i bcrfd)arren. Xdbei flieg ei bie

3ungcn in ber rotten äl^cife umt)er, fiabte unb fd)liig mit feineu ftägcln auf bie armen Öcfdjöpfe

lo#, ba§ fie blutrünftig würben, unb erneuerte biefee Söerfaljrcn immer wieber, nadjbem bie 3«n9«n»

ali fie fortgenonimen unb wieber erwärmt worben waren, beigelegt würben, um fid) faugenb an ber

s
JJluttcr ju ernähren. Sarau war abvr nidjt ju benfen. (ye war mir unmöglid), irgenb eine Spur

bon Wdd) \\i entbeden; bie
sDtild)brüfeu waren aud) nid)t im geringften angefdjmollen.

„äÜas bie
s
JJlutter 311 fo unerträglidjem 9Jeifat)icu gegen bie jungen ocranlafet, tonnte id)

bis je tu uid)t ergrüubcn, unb fernere )^eobad)tung wirb nötl)ig fein. Sobalb ei mir gelingt,

ben träd)tigen ^uftaub bes 5hJcibd)enö watjrjuncfjmcn, will id) eine eigene SBorfcljrung treten, um

bem It)iere in einer mit warmem Sanbc ausgelegten ^olirübrc ein möglicbjt uaturgemäged

Öcburt3lager ju bereiten."

Ser 'Slu^en ber ©ürteltl)iere ift nid)t unbebeuteiib. s
4?ei reid)lid)er Sßeibe werben bie Xl)iere

fo feift, bajj ber gan^e Jctcib gleicbfam in 5ett cingewidclt fd)cint. Sic 3ubianer effen um-!hULi bas

üleifd) aller 2lrtcn leibenfd)aftlid) gern, bie (huopäer bagegen bloß ba» bon jwei berfclbcn.
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ftcngger berficfiert, baß gebratene* unb mit fpanifcfjcm Pfeffer tinb Gitroncnfaft berfctjteS Gürtel*

tfyerflrifd) ctneS bev angenctjmftcn Gerichte fei. SlUe übvigcn SReifcnbeii ftimmen hiermit überein.

„Sa$ gleifd) beä Saht", fagt .£>cnfel, „ein ßcrfcrbtffcu , ift jnrt unb weiß wiebaä ber imhncr,

unb baä reic^ttc^e Sfett gleidjt im Oiefct)macf toollftänbig bem bon ben »irren be« ÄalbeS." Seine

Zubereitung gefdjiebt, laut Sfcbubi, in bödbft einfacher SGOcifc. 9Jtan fdjneibct ben 3?aud) bes

JtjicreS auf, nimmt bie Gingeweibc forgfättig fjerauS, reibt Salj , Pfeffer unb anberc 0cwür\e ein

unb hxattt ben Zahl über Äorjlen in feinem Sßanjcr, bis biefer jiernlicr) berfengt ift; bann lößt fiel)

ber *panjer leitet Don bem gaven fjleifcfjc ab. 2öal)rfd)cinlid) ber etwas abenteuerlichen Geftalt

beä SfjicrcS falber effen e$ bie 23rafüianer nicfjt oft; bie Neger fjingegen lieben e$ fet)r unb ftctlcu

allen (Mrtettbieren beäfjalb eifrig nad). 3m übrigen weiß man mit brm erlegten Saht wenig

anzufangen. Sie 3nbianer <ßaraguat)3 berfertigten auä bem ^anjer fleine ßörbe, bie Sotofuben

au* bem abgestreiften Sd)Wanjpatt}cr Spradjroftre
;

früfjcr benu&te man bie ^anjerftücfe aud)

uiofjl, um barauä Guitarrcnböbcn ju mad)cn.

91 par ober 2)1 a tafo nennen bie Gingebornen, SBolita bie Spanier eine ttod) Wenig befannte

"ülrt ber ©nippe, unfer ßugclgür teltl) icr (Dasypus tricinetus, D. unb Tatusia apar,

T. unb Tolypeutes tricinetus), Vertreter einer llntcrfippe, bon weldjem behauptet mürbe, bau

bie erftc 2?efd)rci&ung bon einem ^ufanimengefe^tcu ®alge Ijcrrühren fottte. 3lja ra gibt jebod)

eine fo flarc Scbilberung, baß an bem 33orl)anbenfcin bc3 betreffenben Sljiereä gar nidjt gezweifelt

werben fann. Gr fagt, baß ftrf) ber DJiatafo nidjt in tparaguan borfinbe, fonberu erft ungefäfn;

unter bem fcd)3unbbrcißigftcn Grabe fübl. 33reite borfotutue. „(Einige nennen tr)u 9?olita, weil er

ber einzige unter allen Satuä ift, wcldjcr, wenn er ftd) fürdjtct ober gefangen Werben foll, ben

.(Topf, ben SdjWanj unb bie bier 9?einc berfterft, inbem er au* bem ganjen Scibe eine tfitgcl bilbet,

weldje man Wie einen Sali nad) allen fticfiiungcu rollen fann, otme baß ftc ftd) auflöft. Statt

fann bie flugcl aud) nur mit großer Gewalt aufrollen. Sie Säger tobten bae Xhier, inbem fie e*

b/f ftig gegen ben SJoben werfen. 3d) l)abe blofj einen einigen gefefjen
, welcher mir gcfcfjcnft würbe

;

aber er war fo fdnoad) unb frauf, baß er fdjon am nubern Sage ftarb. Gr Ijiclt fid) beftänbig i;t

einer feljr jufammengejogenen Stellung, gteidjfatu fugclnrtig, unb lief tölpifdj, ofjne feinen Seil)

auäjuftretfcn, ertjob babei faum bie 3?eine unb trat, anftatt auf bie Sohlen, auf bie Spitjcn

ber größeren 3et)en, Weldje er fcnfredjt ftellte (alfo auf bie Spijjcn ber Dtägel), l)ielt auch, ben

ScrjWanj fo, baß er beiuafje ben »oben berührte. Sie ^)änbe unb pße finb biel fdjwäd)er als

bei allen anberen unb bie 9iägel niebt eben günftig jum Sdjarren. Sc*t)alb jWciflc irf) aud),

baß er fid) .£>öb,lcu gräbt; 'Wenn er Wirtlid) in foldje eintritt, finb fie maljrfdjctultdj bon anberci

feiner Stppfdjaft gcmad)t. 3d) tjabc nüd) barnad) erfunbigt, unb alle behaupteten, baß man beti

sDtatafo immer auf bem gelbe fiube. Gö ift gerabe.ju unmöglid), feinen Seib gegen feinen SMlcu

au§juftrcrfen, wie id) es) oft bei anberen Xljieren gettjan, um fie ju nteffen. Sic sJJ(ajjc, wcldjc id)

gebe, fjabe id) bon bem getöbteten genommen. Seine Säuge bon ber Sdjnaujenfpifcc biö ,juni

Sdjwanjcnbc beträgt 45 Gentint., uub ber Schwanj mifjt 7 ffentim., er ift unten an ber Spitjc run>

ober fcgclförtuig, an ber SBurjel bagegen breitgebrüdt. Sie Sd)iippen finb aud) nid)t Wie bei beu

übrigen, fonbern ät)ueln mel)r birfeu .Römern unb ragen weit Ijerbor; ber 'parnifch ber Stinte

aber ift oben biel ftärfer alö bei ben übrigen unb jufatumcngcfe|jt au* Sdjilberreiljen unb unregcU

mäßigen Stüdcu. Sie Ctjrcn errcidjeu, obgleid) fie 2,r> Pentint. uteffeu, nicfjt bie .!pöf)c beä .parni=

fdjeö, welcher gan^ bebeutenb ben eigcutlid)eu .ffopf überragt. Sag Müdenjdjilb ift 6,5 Gentim.

()od) unb jeidjttet ftd) burd) eine bcmerfeueWcrtljc Spitjc an jeber Seite au*, mit weldjer ba* Sl)icr

nid)t bloß fein 3luge, fonberu aud) ben größten Sfjcil bc-3 flopfcö beberfen uub fernen fann (pafyt*

fdjeinlid) wenn e$ fid) ^ufamtnenrollt). Sic biet IMnbeu, Wcldje ber Watafo beft&t, finb auf bem

^Jtüdeu 1,7 Gcntint. lang, berfd)iuäleru fid) aber nad) ben Seiten ju, bas» Äreujfdjilb ift 1"> Gcntini.

fjoer). 21Ue einzelnen Sdjuppen ber Sctjilbcr unb 3?inbctt finb unregelmäßig, tau$, Ijotprig, unb
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jebe ifl roicbcr au« einer Wenge ffeincrcr, unregelmäßiger Stürfdjcn üufammcngefctjt. 2 ic Sräronna,

bc« ganjen 3:t)iercd ift bunfclblcigrau, glänjcnb ober bräuulidj, bie $aut jroifd]cn ben iöinbcti

rociftlicf) , an ber llnterfeitc aber bimfel. ^)ier ftnbet man faunt Scfjilbdjcn, aber bicfelbcn finb fcljr

bidjt nnb grofj auf ben Ulufjenfcitcn ber bier Seine unb an ben Seiten, roo fiel) bie SMnben ber-

einigen. Sort bemerft mau auet) bie 9)(H*fetn, toclcrje bie Sdjilbcr jufammcujicljcn, um eine .flugcl

barau« 311 geftaltcn. Sie einzelnen Pfoten finb fdjubbenlo«, obgleid) fie einzelne Sd)ilbdjcn jeigen."

Slnbcre 9feifenbe erjäfjlcn ebenfalls 0011 biefem (Mrtcltl)iere unb ijebeu namentlich tyerbor, baß

bie §unbe baefelbe mit großer 2Butr) angreifen, weit ftc nidjt im Stanbc finb, ben ^ßanjer }ü

R»ffCf|ftteU|ltt (r)»»ypn« triclnrtns\ Wal) fltidinurtr,cii »Ott ÖStlnfl. H* nnlütl (Brisr

jerbeifjen unb umfonft berfudjen, ba« jufciminengcroUte Iljier fortjufdjlebbcn. Söenn fte bie

3?olita bau ber einen Seite baden, cntfrfjlübft bie grofee, glatte Äugcl itjrcn ^ät)nen, unb ber

3*all rollt auf ben SUobcn, ot)ue Sdjabcu ju nehmen. Sic« erbittert alle Ounbc auf« f)öd)fte, unb

i^rc SButl) fteigert fid) mcr;r unb mcfyr, je weniger tr)rc Skmürjungcu bon cmutufdjtem Grrfolg

finb, gerabe fo mic e« bei unferem 3tget aud) ber ftaU ift,

9lntonööring erhielt eine lebenbe 8 0 Uta au« Sau Qfttil, iljrer eigentlicrjen Zeitnot ober

berjenigeu ©egenb, roo fie am l;äufigften borfommt. Sort lebt ba« Jl)icr, ganj hric VI jara angibt,

im freien {falbe, ob aud) in felbft gegrabenen .ööfjlen, fonute ©öriug nietjt erfahren. Sic (Sin»

gebornen ncljmeu e« beim Sange ber anberen 05üitclU)icrc, roeldje, tute bemerft, eine yieblingsfbcifc

ber öaudjo« bitten
,
gelegcntlidj mit unb tobten c«, fall« fie eö berjcfjren toollen, uod) tjeute in ber

Söeife, bie Vitara eö angegeben fjat. äöcil aber ber 9Jtatafo ein nicblid)c« Wefdjöpf ift, finbet er

gcmöljnlid) önabe bor ir)ren ?lugen unb roirb für bie GJcfangenfdmft erhalten. Sa fbielcn bann

bieflinber be«.£aufe« mit itjm, fugein Um f)in unb fjer ober taffen ifm auf einem Sretc weglaufen

unb erfreuen fid) an beut Öeflabber, meldje« er burd) fein fonberbare« Auftreten l)erborbringt.

0 Bring nntrbc oft behielt unb gebeten, feinen befangenen ben ßcuten borjmüljieu. Cbgleirf)
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bas X^tet noch nicht lange in bcr (Mefangcnfd}aft gcwcfen War, jetgtc es ftd) bodj bom erfien

Slugenblicf an jutraulid) unb nahm ob>e Weiteres bas gutter, welches if»n borgebalten würbe,

aus ber #anb. Gs frag allerlei ftrüdjte unb Blätter, namentlich ^ftrftchen, Mvbiffe unb Salat,

jwar nur, wenn man es ir)m toorfjiclt, aber mehrmals am läge, fo oft man ihm etwas gab. Sic

9cat}rung mujjte man ibm, feiner fteinen 9Hunböffnung wegen, in bünne Stüdcljen jdjnciben; biefc

nahm es bann feljr jicrlicb^ ju fid). @s fdjlicf ebcnfoWor)l bei läge als bei Wacht. £abei ftreefte

es bic SJorberbcine gerabe bor fich im 30g bie Hinterbeine ein unb legte fict) auf fie unb ben 93aud),

bog ben Stop] herab unb Oerbarg ihn jmifdjen ben ÜJorberbeincn. Xtx 9turfen jeigte ftd) in jebev

Stellung fer)r gewölbt: bas Itjier war nicht im Stanbe, ftc^ eigentlich au*juftrecfen. Obgleich e* in

(Gegenwart oon mehreren ^erfonen ganj rutug frag unb umherlief, 30g es fid) boch augenblüflich

3ufammcn, fobalb man es berührte, wenn man es brüefte, fo ftarf, bajj ei jur faft botlenbeten

ßugel Würbe, i'iefj man bon ihm ab, fo ftreefte ei fich allmählich wieber aus unb fehte feine

ÄÖünbcrung fort. ?liidi Wenn man bic&ugel in bie flache <£>anb legte, mit bem dürfen nach unten,

rollte es fich laugfam auf unb ftreefte alle bicr Heine gerabe nach oben üor fich h'»» 3udtc a,,£h

mandjmal mit bem flopfc unb ben Söorberbcinen, machte aber fonft feine Slnftrengung
,

fiel) ,ju

befreien. SBerührte man ei an bcr 3?ruft, fo fchnelltc ei bic ä'ovberbeine Inn unb her; am tfopfc

bagegen ließ es fich betafteu, ol;ne babei fich Ju bewegen.

(Jö war ungemein äierlich unb jebe feiner Bewegungen, trofe ihrer Sonberbarfcit, wirflich

anmuthig. 2er ©ang auf ben Söifoen ber gegen brei ü'cntim. langen , gebogenen Dlägcl fyaitc

ctwa§ h°chft übcrrafdienbcs unb berfchltc nie, bic SßerWunberung aller 3ufd)auer ju erregen,

äöenn mau ei frei liefe, berfud)tc ei fo eilig als möglich 311 entfliehen; fam ihm aber ein JBerfolger,

3. 3*. ein .$nmb, auf bie Seifen, fo rollte ei fich im itugcl pfammen. SBcnn man biefe Jtugcl auf bcr

erbe lunfollerte, blieb fie feft gcfchloffen; fobalb aber bic Bewegung aufhörte, wiefette bas Itner

fich auf unb lief babon. £ie £>unbc bewiefen feine größere Erbitterung gegen bie 3?olita als gegen

alle übrigen Öärtelthierc. SDicfe hoffen fie freilich Womöglich noch mfhr unfern 3gel unb

fallen fie mit 2öutt) an, wo fte btefelbe erblicfcn. SJtan fann jeben £>unb oline alle 3lbrid)tung

jum gange ber föurteltrjiere benutoen; fein natürlicher .£>ajj treibt ihn bon felbft jur 3agb

berfelben an.

Sic lebte ?lrt ber ©rubbe, auf Welche wir nod) flüchtig einen SMicf werfen Wollen, bas

föicfcugürtcl thier, bon ben 23raftliancrn Iatu»Ganaftra, bou ben Hotofuben Jtwtt-

fd)ung«gipaf iu, bon ben Spavaguanern ber grofje 2atu bcr 2öä Iber genannt, bewohnt

Jörafilien. l^rinj bon Söicb erhielt in allen öegenben, welche er bereifte, 9cachricf)t bon ihm,

befam es aber niemals 31t Ü5cfier)t. Er glaubt, bajj es über ben größten %$eil bon ©rafilien ber«

breitet, ja bielleicht in gauj Sübamerifa ju treffen ift. ^n ben grofjen Urwatbungeu fanben feine

Säger oft .$öb>n ober ©aue, namentlich unter ben Söurjcln ber alten Säume, unb man fonnte

bon bereu SÖeite einen Schlujj auf bic örö&c bes 2hicrcö fällen. S)ie eingebornen 3äger ber»

fidjerten , bajj es hierin einem ftarfen Schweine gleidifomme, unb bie SBaue unb nod) mehr bic

Schwänze, welche ber ^rinj bei ben 93otofuben fanb, fchienen biefe 3lusfage nur }it beftätigen. 8m
Kio granbe be SBelmontc fanb legerer unter ben 5Botofuben Sbradjrohre, Welche gerabeju „Jatu»

fchwanj" genannt würben, bon 36 Gentim. ßänge unb bou 8 Gentim. $urd>meffer an ber 2öur3el.

3lja ra bemcrlt, bog bas Dtiefengürtclthter fetjr feiten in ^araguab wäre unb leinen eigentlichen

Flamen Ijabc. „Wan ftiibct es", fagt er, „blojj in ben ungeheuren Söälberu bes nörblichen ^heiles

unfercs fiaubes. Söenn einer bou ben tagelöhnern, Welche in ber ©egenb arbeiten, Wo bai

9tiefcngürtcltt)icr fid) aufhält, ftirbt unb, ber Entfernung bon Srricbhöfcn wegen, an Ort unb Stelle

eingegraben werben mufj, ftnb, wie man cr3ät)lt, bic ihn )Ul Erbe beftattenben 2eute genöthigt,

ba» Wrab mit ftarfen unb boppclten Stämmen au^ulegcn, weil fonft ber Sfiefentatu ben fieidmam

ausgrabe unb jerftücflc, fobalb er burd) ben öeruch an bas ©rab geführt werbe.
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,,3d) fetbft fjabe baä 9tiefcngürtcltt)ier nur ein einjigeä 2ttat gefetjeu, unb jWar jufällig. 3n

einem 8anbl)aufe erfunbigte id) mid) uad) ben Iljieren ber llmgcgenb unb erfuhr bon einem Sllten,

baß einige 9lädjte Dörfer bie flnedjte feines #aufe3 nat)c am SÖatbe einen großen tyadt entberft

Ratten, bor bem fid) bie *ßfcrbe entfetten, einer ber 23urfdjen ftieg ab unb erfannte im Scheine

be§ Soltmonbeä einen £atu, Weldjer grub. (fr padte il)n om Sdjwanje, erc)ob iljn, baub it)m

feine unb feine« (»fefäljrten 2öurffd)linge um ben 2eib unb fdt)(eppte it)n bernutteU biefer nad)

.{paufe. Sort aber erhoben bie äöeiber auS 5"rd)t ein ©efdjrei unb ruhten ttidjt et|er, bis bie

beiben grätiger itjrc Seute getöbtet garten. 2lm folgenben Sage erfd)iencn bann bie 9tac!f)barn, um
baö mertwürbige öefdjöpf ju febeu. 9Kan jerftüdelte feinen ßeib, unb ber eine naljm ben $arnifd)

mit ftd), in ber Vlbftdjt, Zeigen« ober ßuitarrenböben barauä 3U fertigen, ber anbere bie Älauen.

nicTtitflflrtc!i(ifr (I>Mypni jetau). V» natürl. WrJfif.

Wadjbem id) bieä gehört, berfudjtc id) ju erhalten, Wa8 id) tonnte, unb fanb, bag bic Sögel unb

SSBurmer faft alles! fjtetfc^ gefreffen fjatten, unb baß aud) ber #opf unb ber Sdjtoanj bereits Poll»

ftänbig in ftftuTltil übergegangen waren; bod) fat) id) nod) außerbem ein Stüd beS ^anjerö, unb

jwar baS 6djulter = unb ßreujfdjilb unb bie Sdjilber bnjwifdjen, an welcben freilid) biete platten

itjren ölani berloren l)atten. sJlad) biefen 9fcftcn l)abe id) meine Söefdjreibuug entworfen."

2lu3 fpäter gcmadjten Unterfudjungen ergibt fid), baß baS 9tiefcngürteltr)ier (Dasypus
giga.s, D. giganteus, Prionodos unb Prionodontes ober Cheloniscus gigas), Vertreter

einer befonbern Unterfippe, eine Üeibeälänge bon einem SReter unb barüber erreicht, unb ber

SdjWanj etwa rjalb fo lang wirb, ©tirn unb Sdjäbfl werben bon fct)r unregelmäßigen Änodjcn-

tafeln bebedt. £er Sc^ulterpanjer beftetjt ausl jeljn GJürtelreiben, jwifdjen benen fid) hinten

au ben Seiten nod) eine iHeitje cinfd)iebt; beweglicrje Jöinben finb jWölf bis breyeb,n bortjanben

;

ber .^üftpanjer enthält fed)jct)n bi^ ftebaetm Seiten. Sie Sdjilber finb Pier* ober red)tedig, and)

fünf = ober fecrjSedig, bie Hinteren {Heiden beä .£>üftpanjcr8 unregelmäßig; ber SdjWanj wirb bon

bieredigen unb unregelmäßigen Änocbentafelu gebedt. Uebcratt brängen fid) furje SBorften t)erbor.

5>ic Cl)ren finb Iura, breit, ftumpf unb mit runben flnodjenwäradjen bebedt. 3)ie Färbung bee>

flörperS, mit 9tusMiat)mc bcS Weißlichen ßopfeS, ©djWanjeä unb einer Seitenbinbe, ift fdjwarj.

(Gewaltige Ärallen berftäifen bie furjen , unbeweglichen Qttyn. SJie mittlere fllaue ber fünfteiligen

SJorberjüßc ift ungemein groß; bie ^cTjen ber Hinterfüße bagegen tragen breite, fladje, faft
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tjuftörmige 91ägel. Sic .ipaldiuirbet ucrwacbfcu trjcilwcifc fo, bafj auf bcn cvftcn SBlirf nur tljrer fünf

öorf)attbcn 311 fein fd)einen. Sic äöirbcl tragen höbe, breite, unter ciuanber fid) berübrenbc

dornen jur Stühe beö fdnoeren ^anjerä. Sic jwdlf ilreujtuirbel öcrfduueljen unter cinanber

uub mit beut $ttft- unb Sibbcinc. Sie Jtoötj Stippen finb febr breit; ba* »ruftbein beftebt aus

fcdjs Stüdcn. Scr Dbcrarm ift ftnrt gebreht, Sdjicncn« unb äÖabenbein ftnb oben unb unten

innig uerbunbeu. Sa8 merfwürbigfte am ganjen 2(uerc btirftc jebod) bas Öcbifj fein. 3n ber

oberu 9teif)c finbeu fidj je 24 bis 2G, in ber untern dieifjc je 22 biö 24 ;\i\iy.u . wooou

jebod) l)äufig mehrere ausfallen; immerhin aber enthält ba* GJebifj 90 bis 100 $fi$ne ober

wenigftens 2Öerfjcuge, weldje bie 3äfmc uertreteu. 3n ber öorbern Hälfte ber 9lcif)en finb es nämiid)

bloß büunc platten, uub erft nad) lunten 3U werben Tie allmählid) birfer, eiförmig, runblidj unb

ti)liubrifd). <Dland)c ber öorberen 3ahnplatten fdjeinen atid 3»oci ^ätjnen jufammengefd)moljni

ju fein. Sem Stoff nad> äfjuclu ftc benen ber übrigen Öürteltfuere. äÖa§ baö 9üefengürtcltf)icr

mit biefer Waffe uou 3dt)ueu anfängt, ift gerabeju unerflärlidj, ba es fid), fo Diel man bis ].:;:

weif}, in ber Wahrung burdjaus nidjt öou bcn übrigen Birten unterfdjeibet.

Ser Wmcrifancr Harlan cutbedtc im 3af>rc 1824 unweit SJienboja, einer Stobt am
meftlidjcn ©übe ber Pampas »n oo» Svciftaatc 9iio be la tylata, unb jirar 311 bem höchftcu

(frftauueu ber £anbegeinwohner
,
wcldjc öon beffen Safein laum ftunbe hatten, ein bödjft merf*

wihbiges SJiitgltcb ber Somilie, bie Öfirtelmaua (Chlamydophorus truncatus). 9iur

einige Wenige wufjten ihr einen Hainen 311 geben, fte nannten ftc ßicho ciei?o (blinbes Xhicrchcti).

XJange 3"* fonnte man blofj jroei Stüde, welche in bcn Sammlungen Don rpbilabclpbia unb

Sottbon aufbewahrt mürben, glfidlid)crwcife aber aufs gcnaitcfte unterJudjt werben tonnten.

Später erhielt .jpljrtl noch einige, unb fomit fonnte ber innere üjeißesbau unb bie äu&cre IBefchrci*

bung bes Sbiereä bollftäubig gegeben Werben. Sie Öürtctntaus wirb mit Otedjt als Skrtreteriu

einer eigenen Sippe angefeben, benn fte untcricheibet fid) himmelweit bon ben übrigen

öürtelthicren.

5
i
Ringer gibt nad) eigenen llnterfudmngeu folgenbe 3?cfd)reibung bon bem nod) in allen

Wufcen fcltencn Ihiere: „Sas d)ilcfifd)e Wantetgürtcltbier ober, wie es einige Waturforfcher

aud) nennen, ber Sd)il b Wurf ober bic Ötirte Iniaus jeigt eine ber abweichenbftcn ÜJeftaltcu

in ber Drbuung ber Sdjarrthicre unb gehört rütfndjtlid) ber höd)ft eigentümlichen »Übung
feineä ben Äörpcr bedenbeu, faft leberartigeu Jpornpanjers 311 ben nicrfwürbigften Schöpfungen

ber ganjeu 2l)ierwelt. Siefe» fonberbarc SBefen, weldjeS mit ben (inirtelthicren nod) bic größte

Vleb,nlidjfeit b>t, ift gegen bieferben unb im SJerljältmffc felbft 3U bcn flcinftcu bi-j je^t befannten

Vtrten öou warjrljaft 3roergl;aftcr üJeftalt, wäljrcnb cd anberfeits fowob,! in 3Je3ug auf feine tfoxm

aU nod) mclji auf feine Sebensweife lebhaft an bic «Diaultoürfe erinnert. Sein flopf, wcldjcr

gan3 unb gar junt SÖüblcn gefd)affen 311 fein fdjeint, ift !ur3, in ber ^intern ^älfte breit, in bei

uorbern aber 3ttgefpibt unb eubigt in eine 3iemlid) fuiy, abgeftumpfte Sebna^c, mit fnorpeligcr,

faft idjwcinä^ntiriier 9lafenluppc, an beren uorberem unb unteren Kanbc bie nadj abmärtd gcridj«

teteu flciuen, runblidjen 9iafenlöd)cr liegen, bie an ifjrcm Snnenranbc mit fcljr fur3cn, fteifen

^ärd)en bcfeüt fmb uub burd) einen bafelbft rjerbortreteuben flcinen «ööder beinarje Uollftänbig

gefdjloffeu werben fönnen. Sie Wugcn finb Hein unb liegen unter bcn über btcfelbcn berabbäu--

geuben paaren öerborgen. Sic ua^c hinter ben 9lugcn fteljenben D^ren tyabeu feine äu&crc

01)rmufd)cl, ber enge öeljörgang ift blofj uon einem crb,öf)teu ^autrattbc umgeben unb wirb

glcidjfalls burd; bas ^>aar uöllig überbedt. Sie «Dluubfpalte ift flcin, reicht bei Weitem nidjt bis

unter bic klugen, unb wirb oon Ijavten, rauljeu unb aufgetriebenen kippen umfdjloffeu; bic 3ieinltd)

lange, flcifdjigc 3""9c ^at tcgelförmigc Gieftalt unb trägt auf iljrcr Cbcrfläcbc flcinc äöär3d)en.

Ser 3a^nbau ift einfad). S3orber* unb ©d3äl)uc fehlen gäu3ltcb, uub bie iöadcuiäbuc, uon beneu
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jcberjeit fowobl im Öfter* aU Untertiefer acfjt ftd) Poifinben, finb Pon einer Sd)mcljfd)id)t um«

Mi in ii. Olm- SDur^eln imb in bei untern Hälfte Lu-lil. Ijolu-n eine walzenförmige öeftatt unb

erferjeinen, mit ?lu*nal)mc ber beiben öorberften in jebem Äicfcr, tt>eld)c etwas ipifcig finb, auf ber

itauflädje abgeflacht. Sie netjmen toon Dorne nad) rürfroärts biä jum üierten ^Q^ne an örüßc

altmäf)lid) ju, hxrbeu öon biefem au bis 311m legten aber roieber flciner. Scr#al* ift fur,j unb

birf , ber l'eib lauggeftretft, hinten am breiteften, an ben Sdjultern fcfunäler unb in ber Glitte läng»

ber Seiten ettua* eingejogen. Sie ganjc toorbere .£>ätftc bed Äörperä ift toeit fraftiger ale bie

luntere gebaut. Sie 23eine finb furj, bie torberen ÜHiebmaßen fein; ftart, plump unb fräftig unb

beinahe maulnnnfartig gebilbet, bie {unteren bagegen Weit fduuädjer alä biePorberen, mitlaugciu

unb fclunalem guße. iöcibe finb fünfjetjig, bie nur unPoUfommen beweglichen 'Sttyn an ben SJoiber-

füßen bi? jur ihallemourjcl mit einanber üerbunben, an ben.Hinterfüßen aber frei. 9ln ben SBorbcr«

füßen ift bie jroeitc $c\)c am längftcu, bie ?(ußenjefjc am fürjeften unb an ilnrer Söurjel mit einer

bornigen Spanplatte üerfetjen. 9ln ben Hinterfüßen bagegen ift bie britte $el)e am längften, toäfpenb

bie duftenjetje Wie an ben Sorberfüßen bie fünfte ift. Me^eljeu tragen ftumpffpifcige Prallen, Pon

beneu bie fct)r großen unb ftarlen ber iöorbcrffißc mächtige Sd)arm>crfjeuge bilbeu. Sic ftnb burdj«

geb,cnb* laug, ftarf 3uiammengcbrüdt, fctjroad) gefrümmt unb am äußern Ütanbe fdjarf, nefmten

uon ber .^weiten bie jur 2luß( n \dn an breite allmäfjlid) v-i. fo baß biefc am breiteften erfdjeint, fotoic

fie andi am Vlußeuranbe fd)arfjd)neibig unb betnatje fdjaufelförmig ift. Die blatten ber hinter«

füßc bagegen finb bebeutenb Heiner, faft gerabe unb abgeflaut. Ser Sdjtuanj, welcher am untern

9tanbc beis ben .ftiutcrtljeil be3 Dörpens beefenbeu ^nnjerä jtoifdjen einer Wueferbung besfclben an-

geheftet ift, mad)t plöfelid) eine Ärümmung nad) abwärt* unb fcfjlägt fid) läng« beö Unterleiber

jwifeben ben Hinterbeinen jurütf, fo baß er Pöllig am Stoudjc aufliegt. Cr ift Iura, Pollfommcn fteif

unb faft olme alle Bewegung, anbcrSUurjel biefer, bann aümäf)ürf) Perfdjinälert unb jufammen»

gebrüdt unb gegen bas (?übe pl ö tjlid) in eine längtidje, plattgebrüdtc Sdjcibe erweitert, Weld)e an i In n;

iRäubern eingeferbt ift unb beinahe fpatclfönnig erfdjeint. Sic gan^e Dberfeitc beS ftörperä wirb öon

einem faft leberartigen, ljornigen Sdjilbpanjer beberft, weldjer jiemlid) bid unb weniger biegfam al*

Sohlenlcber ift, auf bem Stopfe natje an ber Sdjr.aujenfpitje beginnt, über ben ganzen SRfirfcn biä

auf ben Hinterteil fid) erftredt unb bafelbft feufred)t abfällt, Woburd) baä If)ter roie abgeftufot unb

gleidjfam wie Pcrftümmclt erfdjeint. Siefer ipanjer, rocld)en meift regelmäßige Cuerreib>n ober

Öürtcl pon größtenttjcils rcdjtcdigcn, 311m 2\)tH aber and) rautenförmigen unb felbjt unregelmäßigen
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hörferartigen Sd)ilbcrn jufammeitfebeu, ift feincewegS fo wie bei ben ©ürtelthieren oUent^albr n

feft mit ber $örpcrl)aut tirrbuubcu, fonbern liegt gröjjtentheitS nur lofe auf berfelften auf, tnbeut

er bloß längä feiner 9)litte an ben 2ornfortfätycn ber Süirbelfäulc mittels einer .§aut befefiigt

unb auch am Scheitel nur mittel! jweier Sdjtlber an ben fteiben halbfugcligeu SJonagungcn beS

Stirnbeines angeheftet ift, baber er aucl) an ben Seiten beS JcörpcrS flafft unb aufgehoben werben

faun. dagegen ift er am SJorbertbcile beS flopfcS feft mit ben Änodjen oerbunben unb ebento

am .£>tntertl)eile beS töörperS, Wo er eine abgcftuüte ftläcfjc bilbet. 2er nid)t bewegliche Ztyil

beS ÄopfpanjerS enthält nur fünf Duerreifjcn Don Sd)ilbd)cn, beren 3<ri)l in ben beiben tiorbcrfteti

iKctrjcn üier, in ben brei hinteren fünf beträgt. 2er Stüdenpanjer bagegen, beffen borberfte Öürtcl

baS .ipintcrfjaupt betfen unb baSfclbe äußerlich nicfjt unterfcheiben laffen, ift auS bterunbjwanjig,

meift regelmäßigen Oucrreiljcn jufnmmengcfefct, twn beuen bie beiben bem Äopfe junädjft liegenbeu

Reiben nuS fieben big aerjt unregelmäßigen, hörterartigen Schilbdjcn bcrfd)iebener örößc beliehen,

mährenb bie übrigen Keiljen burdjauS regelmäßige redjtedige Sdjilbdjcn enthalten, beren Slujafyl

\>oi\ 15 ober 17 bis 24 fteigt unb in ben brei Ijinterften Steigen bis auf 22 herabfällt. 2lltc biefe

Cuerreihcn ober Giürtcl ftnb burd) eine y>aut bon cinauber gefdjicbcn, welche unter unb über beu

einjelnen Schilbcrrcihcu fo angewachsen unb jurücfgcfchlagcn ift, baß ber SJorberranb jeber jHeihe

unter bem .£>intcrranbe ber boranget)cnbcu liegt. Cbgleid) bie 3tuifd)enräumc, weldje hierburd)

entftehen, nicht befonbcrS groß finb, fo geftatten fie boch ben einjelnen Würteln einen jiemlichcn

Örab bon «eWeglid)feit, roelcfjc fogar auf bie ftähigrett beS IhicrcS fchließcu läßt, feinen £cib

fugeiförmig jufarnmenrollen ju fönnen. 2er bollfommen unbemeglidje, mit bem Schwanjc bloß

burd) eine .£>aut berbttnbeue '.ßanjer bes -CunterthcilS enblid), weldjer in einem rechten SOiulel neu

bem Äörpcr abfällt unb böllig flad) ift, befteht aus fünf bis fcdjS halbfreiSförmig geftelltcn SJeifjcn

von Sd)ilbdjen, ttjeilS rechtediger, tbcilS rautenförmiger öcftalt, unb jeigt an feinem untern

Utanbc einen WuSfdjnitt, jwifeben weldjcm ber Schwanj an beu Körper angeheftet ift. 2ie erfte

ober oberftc biefer Seiten enthält jwanjig, bie lebte aber nur fed)S Sdjilbdjen. 2er ganjc

Sd)itberpanjcr ift auf feiner Dbcrfeitc fowobl, wie aud) an feiner freien Unterfeite unbehaart

unb böllig glatt ; nur an ben unteren Üfänbern bcSfclben befinben ficfj jahlreiche unb jiemlid)

lange, feibeuartige .ftaare. üDagegcn ift bie .ipaut beS XhicreS allenthalben unb fetbft unterhalb

beS ^nnjerS, mit alleiniger ?luSnalnne beS SdjwanjcS, ber Sohlen, ber Sdjnaujenfpifoc unb be>

fliuneS, weldbe bollfommen naeft finb, jiemlid) bidjt bon langen, feinen unb Weichen, faft feiben*

artigen paaren ftebedt, toelctje biet länger als bei ben «Maulwürfen , aber feineSwegS fo bicht toie

bei biefen ftetjen. 8m längften finb bie £aare an ben Seiten unb ben »einen, am rürjejtcn unb

fpärlidjften auf ber Oberfeite ber Süße, Wo fte jwifdjen einigen hornartigen, warjenförmigen Cr-

habenheiten hetöovtretcn. 2er Sd)toanj wirb oon einer leberartigen ^aut umhüllt, welche auf ber

Dberfeite jiemlid) glatt ift unb bierjeftn bis fed)jel)n faft fd)ilbähnlid)e Cuerwülfte jeigt, währenb

er auf ber Unterfettc mit jahlrcid)cn warjenartigen Kauhigfciten befe^t ift. 2ic beiben 3i^cu

liegen auf ber SJuift. 2ie ftarbe beS SBaubcS wie ber .£>aare ift fdjmujig gelblid) = weife , auf ber

Unterfeite beS ÄörperS etwas tyÜcx. 2ic Ulugen finb fd)Warj. 2ic Cänge beS ÄörperS beträgt

13 (fentim., bie beS Sd)WanjeS 3,5 Gcntim., bie 4pöf)c am Söibcrrift 5 Getttim."

3n ben SBcrfen über 3:t)tcrfuttbc ftnbet fid) über bie CebenSweifc beS SdjilbWurfS blofj fol«

gcnbeS: 2aS X()ier lebt in fanbigen Ebenen unb gräbt fid), gauj Wie unfer curopäifd)er ^Jcaul-

wurf, lange öänge unter bem33oben, bermeibet eS forgfam, biefen üjialaft unter ber ©rbe ju

toerlaffen unb fommt wahrfd)eiulid) blof} burd) 3»faK an bie Oberflädje herauf. GS foH mit ber

größten Schnelligfeit ben üöobeu burd)Wühlcn ober wie ber ÜKaulwurt gerabeju burdjlaufcn, auf

ber Cberfläd)c ber (hbc bagegen langfam unb ungefd)irft ftd) bewegen. ^)öd)ft wahrfdjeinlidi jagt

eS Herfen unb äöürmcrn nad), bielleidjt nimmt es aud) mit jarten äöurjeln borlieb, lieber bie

govtpfianjung weif} man nur fobiel, baß bie Vermehrung eine geringe ift. 2ie ftingebomcu

behaupten, bas äikibcbeu trage feine Ouugeu oerftedt unter ber Öürtelberfe.
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2Won ftety, mie bürftig biefe SJtittheitungen unb toie biete bon it)nen bloße Söermuthungen

ftnb. Um fo angenehmer mar e« mir, bon meinem greunbe ©öring nod) einiget ju erfahren.

„Der Scfjübmurf", fo berietet er mir, „lebt nid)t bloß in ber ^robinj SRenbo ja, fonbern aud) in

San Suid, unb jroar nad) ben Jöerfid)erungen eine« alten gtaubmOrbigen ßanbnnrte« in meit

größerer Slnjatj! al« in SJcenboja, obroohl er Iner befannter tfl , jebenfatt« meil bie 9caturforfd)er

öfter nad) ib,m gefragt haben. Die Spanier nennen ilm SB i d)0 ciego, meil fte glauben, baß er

ganj blinb märe; einzelne aber geben ihmben Warnen 3uan calabo (#an« mit Spi&enbefajj).

Unter erfterem Warnen feunt ihn jeber SDlenbojino, toeldjer fid) einigermaßen um bie Spiere feiner

£eimat befümmert.

„Da« It|ierd)en betoohnt fanbige, trodene, fteinige ©egenben, hauptfädjlid) foldje, metd)e mit

bornigem ©eftrüpp unb Äaftu« bemadjfen ftnb. Den lag über halt e« ftd) ftet« im 3nncrn ber Grbe

berftedt; nadt)t« aber erfdjeint e« aud) auf ber Oberfläche, unb namentlich bei SHonbfdjcine läuft

c« außen umher, am liebten unter ©ebüfehen. 9tad) allen ftd}eren eingaben bertoeilt e« niemal«

lauge bor feinem 99aue unb entfernt ftdt) aud) immer nur auf roenige Schritte bon ber «Dtünbung

ber #ötjle. Die Srät)rte, toeldje e« jurüdlüßt, ift fo eigentümlich, baß man unfern „Spifcenhan«"

augenblicflich boran erfennen fann. Der ©ang ift nämlid) nur ein fjortfehieben ber ©eine; ba«

ünjict bemtag e« nicht, bie fdjtoerbemaffneten Süße ttodj genug ju erheben, unb fdjleift fte bloß auf

bem 33oben bahin. So bilben fict) jtoet neben einanber fortlaufenbe Streifen im Sanbe, meldje

noch befonber« baburch fich auszeichnen, baß fie immer in ben mannigfaltigst berfchlungenen SEBin»

bungen fi<h bahinjiehen. Die SHünbungen be« Saue« ftnb auch noch an einem fenntlich : Der

©djilbtourf fchleubert beim #erau#gehen, mahrfd)einlid) mit ben nad) außen gebrehten Söorber-

pfoten, roohl nad) Art be« SJtaulrourfe«, bie Grbe meg, meld)e ihn tnnbert, unb biefe fällt injmei

fleinen ^äufdjen ju beiben Seiten hin, fo baß in ber SJtüte gemiffermaßen ein ©ang bleibt. flein

anberer £>öt)lenbaucr Sübamerifa« berfährt in biefer äöeife."

Ueber bie ftortpflanaung meiß man gar nicht«. SJtan jagt ba« Ztyet nirgenb« regelmäßig,

fonbern fängt eS nur jufätlig, borjug#meife beim SluStoerfen ber JBemäfferungägräben, meld)e man
ba jieht, mo man gelber anlegen miß. einige Wtale ift e« aud) beim Orange anberer ©ürtelthiere

mit gefunben morben. 3n ber lefotern 3 r i t hat man, ber häufigen Nachfragen megen, fich *tma«

mehr Dlüfye gegeben, ©idm ciego« ju erlangen; boch muß bie« fet)r fd)mer fein, ba © ö r i n g, roeld)et

fid) fieben SJconate bort aufhielt, trofc aller Anftrengungen unb ber lodenbften 9Jerfprcd)ungen

nicht ein einzige« lebenb ober frifd) getöbtet erhalten tonnte. Wod) heutigen üage« bilbet ber

Söidjo ciego einen ©egenftanb ber SBemunberung ber eingeborenen. SJlan läßt jeben ©cfangenen

fo lange leben, at« er leben tamvunb bemahrt ihn bann al« große SJcerfmürbigfeit auf, fogut e«

eben gehen mitt, mie e« überhaupt ben Sübamerifanem eigen ift, 23)tere, melche ihnen merfroürbtg

bortommen, in ber ©efangenfdmft 511 halten, ohne baß fte jebod) baran bäd)ten, fie aud) 31t pflegen.

Da bie ßeute ba« Abbalgen unb Au«ftopfen nid)t berftehen , ftnbet man Schilbmürfe al« Mumien

in it)ten -fränben, unb jroei foldjer Mumien erhielt auch ©örtng, beziehentlich Surmeifter,

mährenb ber genannten 3eit be« Aufenthalte« in Eienboja.

Die Sfamitie ber Ameifcnf reff er (Entoinophaga) ift nod) artenarmer al« bie borher»

geljenbe; bie Arten hoben aber fo biet Setbftänbige«, baß bie meiften aud) al« Übertreter eigener

Sippen betrachtet roerben müffen. 6« läßt fid) be«halb im allgemeinen nicht biet über fte fagen.

Ueber bie Segrenjung ber ©ruppe ift man noch leine«toeg« einig. Die einen rechnen bie 6rb>

ferfel ju ben ©ürtettljieren , bie anberen ju ben «meifenfreffern, biefe faffen ©ürteltljiere, erb.

ferfel, «meifenbären unb Schuppenttjiere ju einer gamilie jufammen, unb jene möchten jebe

Sippe ju einer befonberen gamilie erheben.

»Kfcm, HUrltbtn. ». «ufUiflt. U. 33
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S/Ct lauggcftrerfte , mit paaren, 93orfteu ober Schuppen bcbecfte Scib biefer I()tere rut)t auf

niebrigen, ftarfen ©einen. 2er #alS ift turj, birf unb menig bcroeglid), ber Äopf lang, bie Sdjnauje

njaljenförmig , ber Sdjroana bei ben einen lang unb bufdjig, bei beu anbeten fc^r lang, glatthaarig

unb greiffäf)ig, bei einigen roieber furj unb fd)laff, bei einigen meb,r ober miuber ftum^f unb

mit Schuppen bebeeft. 9ln ben furjen gn§cn fifoen Dorn ätoci bis toier, hinten toier bis fünf 3fh<».

Welche mit feb,r ftarfeu ©rabnägeln toerfefjen finb
;

biefe Wäget aber unterfeljeiben fid) bei jeber

einzelnen Sippe, ja bei jeber einzelnen 91 rt fcljr wefentUdj. 9lud) baS Öebiß jeigt große Unter»

fdjiebe. 33ei ben Crbferfcln t»cftet)t es nur aus 93arfenjäf)nen in toeränberlidjcr 9lnjal)I, je naä)

bem 9llter beä 21}icreS, unb jwar finben fid) fünf bis ad)t in jeber Steide bcS ©berlieferS unb fünf

bis fed)S in jeber Seihe bcS UnterfieferS, bei ben 9lmeifenbären unb Schuppenthiereu bagegen fliegt

man toergebltd) nad) gähnen. 2er 9Runb ift fo flein ,
baß er cigentlid) nur ein 2od) vorn an ber

Sdjnauje bilbet, burd) welches bie 3\in$e e&fn l)erauä unb Ijercin gcfd)oben werben fann. £iefe

erinnert lebhaft an bie ber Spechte unb b,at unferen Xljiereu mit Qlug unb 9tcd)t ben Flamen

„SQBur inj ün gl er" berfdjafft; benn fie ähnelt wirtlich einem langen Süurme unb !ann burd) eigen»

t^ttmtid)e 9)tuSfetn auffatlenb toeit auS bem Minute geftoßen werben. 3m öcripp ftubeii jtdj

breijet)n bis ad)tjef)n rippenttagenbe, jtoci bis fteben rippenlofe, Pier bis fcdjS ßenben» unb fünf«

unbjmanjig bis öierjig Sd)WanjWirbel. 2ie Slippen finb ftarf nnb breit bei ben tuafyten 9lmeifeu»

freffern, runb unb fdjmal bei ben Grbfdjtoeinen ic.

2ic 91meifcnfreffer bewohnen bie Steppen Sfib* unb 9)littelafrtfa8 , SübafienS unb einen

großen Ibcil Pon Sübamerifa. 2rorfcne ©beneu, gelber, Steppen ober aud) Süälber, in beucn

eS jahlreidje 9lmeifen« unb Icrmitenhaufen gibt, finb if^re äüohnplähc. 3e über unb einfamer bie

©egenbift, um fo mefjr geeignet erferjeint fie beu 9lmeifenfrcffcrn; benn um fo ungeftörter föuuen

fte ihrem 9Jernid)tungSfriege gegen bie pflanjcnüerwüftenben Termiten obliegen. 2ie meiften

9lrten wohnen in felbftgcgrabeuen, großen, unterirbifdjen ^öljlen ober tiefen Öängcn unb oerfte^eu

baS ©raben fo meiftcrr)aft , baß fie in fürjefter 3rift einen neuen Gang fid) auSfdjarreu , cbenfo*

Wohl, um einen 9iaubjug gegen baS .£>ecr ber 9lmeifcn }ii unternehmen, als um fid) bor 93er»

folgungen ju fdjü^en ; anbere 9lrten leben tr)eilS in ßödjern jmifdjen ben 23aumwurjclu, tf)eilS

auf ben Söäumen. Äein einziger 9lmcifenfreffer hat einen beftimmten 9lufentt)nlt, alle 9trten

fd)Weifen umher unb bleiben ba , wo eS ihnen gefällt, au nahrungäreidjeu Orten langer als an

uahrungSanucn. 3Jlit lagcSanbrud) toirb ein Öaug gegraben, unb in ihm Perhält fid) ber 9lmeifen»

freffer bis jum 9lbenb
f bann fommt er heraus unb trollt weiter. 9lur bie auf ben ©äumen leben»

ben finb rcirlliche 2agthiere, alle übrigen abgefagte ^einbe beS Sid)teS. 2er (Sefetttgleit feinb

ober nidjt jugetlmn, lebt jeber einjelue für fid; unb höd;ftenS jur 3eit ber Paarung, aber immer nur
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lurje 3c»t, mit feinem ©arten jufammen. £He finb mef)t ober weniger träge unb fdjläfrige ©e-

fellen, fdjwerfälltg, langfam, unbeholfen in ihren ^Bewegungen, langweilig in ihrem SBefen, ftumpf»

ftnnip, bumm unb ungefdjidt. 33ci mannen ift ber ©ang ein tjöchft fonberbare* gortholpern, ba

fie bloß mit ber Sof)le ber Hinterfüße unb betn 9lußenranbe ber 3)orberfüße ben 93oben berühren,

alfo gleiehfam auf ben 9iägeln gehen unb ftdj aud) feineSmeg* beeilen, borwärt* 311 fommen. Gin

Sehritt nach bem anberen wirb langfam gemalt, unb ber Sdjwanj muß nod) Reifen, um ba*

©leiehgewidjt ju bermitteln. S5a* bicfe Grbfdjwein trollt ober trabt mit furjen, fdjnellen Schritten

bat)in , ber arme 2tmeifeubär aber Rumpelt in einem wirf i idj müljfeligen ©alopp fort ,
obgleich er

rafch fidj förbert. 5>ie fletternben Birten fmb üiel gefdudter, unb ber ftarfe Söidelfdjwanj tfmt

ihnen babei gute 2>ienfte.

Stile nehmen if)ie 9caf)rung auf f)öd)ft fonberbare SGÖeife ju ftdj. Sie öffnen mit ihren furcb>

baren ßrallen einen lermitenbau ober einen Slmeifenljaufen , ftrccfen ihre lange , fiebrige 3»»nge

hinein, laffen bie erboften ßcrfe ftdt) wüthenb barauf feftbeißen unb jiefjeu fie plö&lid), wennba*

bewegliche £>eer in wimmetnbem ©ebränge auf bem fiebrigen 3aben herumtanjt, in ben »Dtunb

jurürf, fammt allen Äcrfen, meiere gcrabe barauf fid) befiubcn. 3n biefer SÖeife nähren fid)

untere* SBiffen* nur wenige anbere Spiere, Sped)te unb äücnbeljälfe nämlich, bielleidjt nod), wie

bereits» bemerft, bie Sippenbären. Ginige Smeifenfteffer fönnen aud) f(eine SBiirmer, Jfäjer, .£>eu«

fdjrerfen unb anbere Äerfe mit ben Sippen aufnehmen unb berfd)luden , unb bie flettemben 2lrten

finb im ©taube, mit ihrer langen 3unge berborgene ßerfe unb Süürmcr au* ftifoen unb #öl)len

nadj Sped)tart herborjujtehen.

Unter ben Sinnen bürften ©erud) unb ba* ©eb,ör am meiften auSgebilbet fein; ®efüf)l

offenbart fid) auf ber ^unge; bie übrigen Sinne fd)cincn ungemein ftumpf y.i fein. 3hce geiftigen

Orä^iglciten finb höd)ft gering, ©ie finb ängftlid), borftdjtig, fmrmlo*, furj fdnoadjgciftig, unb

nur wenige machen bon ihren furchtbaren Staffen ©ebraud), umfaffen ihre geinbe mit ben langen

Slrmen unb ÄraUen unb aerfleifdjen fte auf gefftf;tlicf)e 9lrt. $ie Stimme befteht in einer Slrt

bon SBruminen, Stturren ober Schnauben; eine 8 rt fdjeint aber bollfommen ftumm ju fein. 3>a*

2öeibd)en bringt nur ein 3ungc* jur 2Bclt, fdjüfct unb bertheibigt e* mit großer ßiebe unb fdjleppt

e* unter Umftänben lange auf bem 9tüdcn umher.

SJem 9Jcenfd)en Werben bloß biejenigen Birten fdjäblid), Welche in ber 9tät)e ber Söofjnungen

ihrem Slmeifenfange nachgehen unb ju biefem 3wcrfe ben 93oben auf toeite Streden hin unter*

tofihlen. dagegen ntifot man bie erlegten Slmeifenfreffer, inbem man Oftetfc^, gell unb Öett, auch

wohl bie Ärallcn berwerthet.

3n bet erften #auptgruppe bereinigen wir bie Grbferfel (Orycteropina), plumpe

Ztytxt mitbidem, ungefd)irftem, bünnborftig behaartem Seibe, bünnem <£>alfe, langem, fd)mäd)«

tigen tfopfc, waljeuförmiger Sdmauje, mittellangem, fegeiförmigem Sdnoanje unb furjen, ber«

hältnt*mäßig bünnen »einen, bon benen bie borberen bier, bie hinteren fünf 3ehen haben, welche

mit fehr ftarfen, faft geraben unb platten, an ben 3tanbern fdjneibenben, hufartigen «Hageln

ti iuit.it ftnb. Sa* SJlaul ift hier noch diemlich groß, bie klugen flehen weit nach hinten, bie

JDhren finb feljr lang. 3m Dberfiefer pnben fxdj, fo lange ba* Jlner jung ift, in. jeber Seite adjt,

int Unterliefet fech*, bei alten I liieren bagegeu bort nur füuf unb hier bloß bier Waljenähnlid)e,

wurjellofe, faferige unb au* unzähligen feinen, fenfrecht bid)t neben cinanberftchenben dtöhren

jufammengefeöte 3ähne, wcldje auf ber jRauftäd)e au*gefüllt, am entgegengefefcten Gilbe aber hohl

finb. S)er Surchfchnitt eine* foldjen 3ahne* fielet täufd)cnb bem eine* fpanifchen Bohre* ofmUd).

SDie borberften 3äh°e fmb flein unb eiförmig, bie mittleren an beiben Seiten ber Öängc nach

ausgehöhlt, al* weun fie au* jwei aufammeugewachfenen Golinbem jufammengefefet wären, bie

33*
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tjinterften wiebet Hein unb ben erften ftfmlieh. 3m übrigen ©eripp jeicrjncn ficr) namentlich bic

bünnen unb runben Sippen, breijefm an ber Saht, u"t> &»e fyot)en, bünnen 5ortfebungen bcr

ImlSmirbel aus.

9Kan bat btei Slrtcu biefcr ©nippe untcrfdjieben, neuerbingS aber üielfacfj 3*beifel an bereu

Selbftünbigfeit erljobcn unb in ber Ibat aud) burdjgreifcnbe Unterfdjiebe nicht feftjufteffen bcr-

mod)t. 2>aS Grbferfel (Oryctcropus capensis, beziehentlich 0. aethiopicus unb

senegalensis) erreicht eine ©efammtlünge üon 1,9 Bieter, wobon ber Sdjwanj etwa 85 Gentint.

wegnimmt, bei einem ©cloidtjtc bon 50 bis 60 Kilogramm. £te ^»out i|t febr bid, mit glatt an=

tiegenben unb jiemtid) fpärlid) bertbeiltcn, fleifen unb borftcnartigcn paaren befleibet, baS £aar

auf ber Dberfeite beS ÄörperS etwas fürjcr als auf ber Unterfeite, wo eS namentlich an ben 3et)en«

murmeln büfdjelartig berbortritt, bie gärbung eine fehr gleichmäßige. Würfen unb Seiten finb gelb»

lichbraun mit rötlichem Anfluge, Unterfeite unb ßopf licht «röthlichgclb, #mtertheil, Schwaiu,-

wurjel unb ©ticbmaßen braun, neugeborene 3funge fleifdjfarben.

3>ie t)ollänbifcf)en Slnfiebler am Vorgebirge bcr guten Hoffnung haben bem 2t)icre, weil beffen

Sletfdj im ©efdjmarf bem beS milben Schweines narje fommt, ben Warnen Grbferfel (Ardvarkcns)

beigelegt, aud) öon jeher eifrig 3agb auf baSfelbe gemacht unb eS baher gut fennen gelernt.

Wocb ju Suff onS 3eit galt eS für ein burdjauS fabelhaftes ©cfdjöpf; ber große Waturforfcber

beftritt Äolbe'S erfte Sefcbreibung, meiere aus bem Anfange beS borigen SahrhunbertS t)errüt)rt,

ganj entfehieben, obgleich biefe Sefcbreibung heute noch für uns mehr ober weniger bie maß»

gebenbe ift.

3)aS Grbferfel bewohnt Süb« unb 9Jcittclafrifa, hier üon ber Oft* bis nir 28eftfüfte reidjenb,

nach 2lrt ber ©ürteltbiere borjugsweife baS flache ßanb, SBüften unb Steppen bebölfernb , roo

Slmeifen unb Icmtiten baS große SBort führen. GS ift ein einfaineS ©efeböpf, !aum gefeßiger

als bie ©ürteltbiere, obgleich man juweilen ihrer mehrere beifammen finbet; benn ftreng genommen

lebt jebeS einjelne Grbfchwcin für fid), bei läge in großen, fclbftgegrabenen $ör)len fich berbergenb,

bei Wacht umherfdjweifcnb. 3n ben Steppen ÄorbofänS, unb jwar ebcnfotootjl in ben mit bünnem

SBalbc beftanbenen Wieberungen wie in ben Weiten, mit hohem ©rafe bewachfenen Ebenen, roo nur

wenige Süfche fid) finben, habe ich feine Böhlen oft gefchen unb btcl bon feiner ßcbenSweife ber»

nommen, baS Huer felbft jeboch niemals ju ©eficht befommen. Sie Womaben nennen eS tSbu-

Seläf ober Sater, Seftber ber Wägcl, unb jagen ib,m eifrig nach- Grft £e u gl in war fo glücflich,

eines biefer 2hiere lebenbig ju erhalten, unb lonnte auch über bic ßebenSweife genauere Wachrichten

geben. Son it)m erfuhr ich ungefähr folgcnbeS : 3>a3 Grbfdjwem fchläft ben 2ag über in ju*

fammengerollter Stellung in tiefen, felbftgegrabenen Grblödjern, welche eS gewöhnlich hinter fich

jufd)arrt. ©egen 9(benb begibt eS fich ins $reie , um feiner Wahrung nachzugehen. Sein Sauf ift

feineSWegS befonberS rafcb, aber eS füljrt wabrenb beSfelben ganj eigenttjümlidje unb jicmlich Weite

Sprünge auS. 5)abei berührt es mit bcr ganzen Sohle ben Soben, trägt ben Äopf mit am Warfen

jurürfgelegten Obren fcnfrerfjt gegen bie (hbe gerichtet, ben dürfen gefrümmt, unb fcbleppt

ben Schwanj jur Grl)altung beS ©IcichgcwichtS mehr ober weniger auf bem Soben fort. £fie

Sebnaujcnfpijje getjt fo biebt über lefctcrem bin, ba§ ber |>aarfranj, Welcher bie Wafenlöcber umgibt,

iljn förmlich fegt. Son Ju 3e^ 1^erJ r ^ Pitt» um 3U hort^en » 00 ^n Seinb in ber Wöbe

ift, bann geht eS -weiter. S)abei Wirb augenfeheinlich, baß ©erud) unb ©ct)öv bie auSgebilbetflen

Sinne finb; benn ebenfoüiel, wie eS mit ben Dt)rcn arbeitet, gebraucht eS bie Wafe. 2>en Wafen»

franj fdjnetlt eS burdj eine rafd)e SeWegung bcr Wafenhaut beftänbig hin unb ber, unb hier unb

bort richtet eS prüfenb bie lange Scfinauje empor, um fefenoppcrnb feiner Seute nachjufpüren.

So geht eS fort, bis eS bie Spur einer ^Imeifenbeerftraße finbet. $iefe wirb berfolgt bis jum Saue

ber ?lmeifen, unb bort beginnt nun bie 3agb, gan3 nach 9lrt ber ©ürteltl)iere ober noch mehr ber

eigentlichen 3lmcifenfrcffer. GS befi^t eine unglaubliche Orertigfeit im ©rabeu. Söeiüge Slugcn-
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bluff genügen ifynt botlfommen, um fidj gänjlidj in bie Grbe etnjuwüljlen, ber Soben mag fo tjovt

fein , tote et will. Seim ©raben arbeitet e« mit beu ftarfen .tt i allen ber Sorbcrfüße unb wirft

große Crbflumpen mit gewaltiger Äraft rüdwärt«; mit ben Hinterfüßen fdjleubert e« bann bie

loggeworfene Crbe foroeit t)tnter ftd), baß e« in einen förmigen Staubregen eingefüllt wirb.

Söenn c« an einen «weifen» ober 2ermitenbau fommt, befdjnoppert e« ib,n auerft forgfältig Don

allen Seiten; bann getjt ba« Kraben lo«, unb ba« Huer toät)It fiel) in bie (übe, bi« ei auf ba«

Hauptneft ober wenigften« einen «^auptgang ber Äerfe gerätt). 3« foldje Houptgänge, weldje

bei ben Üermttentjügeln meift 2 Gentim. im $urd)meffer b,aben, ftedt nun ba« (hbferfel feine

lange, fiebrige 3"nge, lögt fte bott werben, jietjt fte bann mit ben SImeifen jurüd, unb wieberl)olt

bieg fo lange, bi« e« fid) botlfommen gefättigt l>at. 2Jland)mal fdjlürft e« aud) gerabeju mit

ben Sippen Rimberte oon Slmeifen auf einmal ein; in bem eigentlichen 9lefte ber Termiten aber,

in weldjem Millionen biefer Äerfe burd) einanber wimmeln, frißt e« faft, Wie ein £unb, mit jebem

SBiffen fjunberte jugleid} berfd)lingenb. So geb,t e« bon einem Saue jum anbern unb richtet

unter ben alles berwüftenben lermiten nun feinerfeit« bie größte Screening an. 2Rit bem

brauen be« borgend jieljt e« fid) in bie 6rbe &urüd, unb ba gilt e« ihm nun gaua glcid), ob cd

feine <£>öf)le ftubet ober nidjt; benn in wenig {Minuten t)at e« ftd) fo tief eingegraben, ali ei für

nötrug finbet, um ben lag in botlfter Sidjerljeit ju berpaffen. ßrfdjeint bie §öt)le nod) nidjt tief

genug, fo gräbt ei bei Ijerannaljenber öcfaljr weiter. 6« ift feinem fteinbe möglid), ityn nad) in

bie $bf)U einaubrittgen, weil es» bie au«gefd)arrte ßrbe mit fo großer tfrnft nad) t)iuten wirft, baß

jebe« anbere itjier fid) beftür^t jurüdjieft. Selbft für ben 9Jtenfd)cn t)ä(t ei fd)Wer, Unit nad)ju=

graben, unb jeber %ä$ex wirb nad) wenigen Minuten bollftänbig bon @rbe unb Sanb bebedt.

2>a« Grbferfel ift außerorbentlid) borfid)tig unb fd)eu unb bergrabt fid) aud) nadjt« bei bem

geringften ©eräufdje unberjüglid) in bie Crrbe. Sein @et)ör läßt itjm bie Wnfunft eine« größeren

2t)iere8 ober eine« 3ttenfdjen bon weitem bemefjmen, unb fo ift ei faft regelmäßig in Sidjer^cit,

et)e bie ©efatjr fid) naft. Seine große Stärfe befähigt ei übrigen« aud)
, mancherlei öefaljren

abjuWer)ren. $er3ägcr, Welver ein Grrbferfcl wirflid) überrafdjt unb fefttjält, fefct fid) bamit

nod) feine«Weg« in ben Seftfo ber erwünfdjten Scute. ÜÖic ba« OJürtelttjier ftemmt ei fid), felbft

Wenn ei nur t)alb in feiner >£>öt)le ift, mit aller Äroit gegen bie SEÖanbungen berfclbeu, gräbt bie

fd)arfen Älaucn feft ein, frümmt ben Ütuden unb brüdt it)n mit foldjer (Gewalt nad) oben, baß ei

faum möglid) wirb, aud) nur ein einige« Sein auSjulöfen unb ba«Jfjier l)erau«auaief>en. (Hn ein«

jelner 3Jlann bermag bie« nie; felbft mehrere Männer fjaben genug mit if)m ju tt)un. 3Jcan ber»

fäijrt batjer ganj ärjnlid) Wie in Hmerifa mit ben ©ürtettfjieren. 3)ie eingeborenen Oftfubän«

näljcrn ftd) borftdjtig bem Sau, fcfjen an ber in ber flJiünbimg liegenben ©rbe, ob ein Grbferfel

barin ift ober nid)t, unb ftoßen nun p(ö^lid) mit aller ßraft it)re San^e in bie liefe ber -£>öt)le.

3ft biefe gerabe, fo Wirb aud) regelmäßig ba« Sdjwein getroffen, ift fte frumm, fo ift bie 3agb

umfonft. 3m entgegengefc^ten fiaüe aber fjaben bie 2eute ein jiemlid) leid)te8 Spiel; benn Wenn

aud) ba« 6rbfd)Wciu nid)t gleid) getöbtet Werben follte, berliert e« bod) fetjr balb bie nötige Äraft

jum Bciterfdjanen, unb neue ßanjenftidje enben fein fieben. Gelingt e«, ba« 2^|ier lebenb au«

feinem Wange r)erau«aureißen, fo genügen ein paar Sei) läge mit bem Stodc auf ben Äopf, um e«

ju töbten. Vlnt ftongo fängt man e« in eifemen Sd)lagfaQen unb jagt e« nadjt« mit .^unben.

35iefe ftnb felbftberftänblid) nid)t im Stanbe, ba« £t)ier feftjutjaltcn, benn ba« ßrbferfel bergräbt

fid) bor ifren klugen in bie (frbe, fte bejeid)nen aber ben Ort, wo man e« aufjitfudjen b,at.

lieber bie Paarung unb fyortpflanjung fehlen nod) genauere 9lad)rid)ten. 3m 2)tai unb 3«ni

Wirft ba« 3Beibd)en ein einzige« 3unge«, welche« nadt jur SSelt fommt unb fct)r lange bon ber

Gilten gefäugt Wirb. 9lad) 3ab,re«frift ift ba«felbe am ftärlften behaart; fpäter reiben ftd) bie

^aare burd) ba« arbeiten unter ber 6rbe met)r unb mefr ab.

Hcuglin fütterte ein bon ifjm gefangen gehaltene« 6rbferfel mit lUihf), J^onig, 2lmeifen,

Datteln unb anbeten 3tüd)tcn. S)a« 2l)icr würbe balb iot)m ,
gewöhnte fid) an ben Pfleger unb
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folgte iljm nad), wenn biefer im #ofe umherging. 3)urd) feine feljr lomifdjen Sprünge gewährte

eS Vergnügen, war jebod) im gonjen ein ftumpfer unb langweiliger ©efelt, weldjer, fobatb et

fonnte, fid^ »ergrub unb faft ben ganjen lag über fdjlief. Sür feine ßofung, hielte einen fer)r

burdjbringenben @erud) befifot, flaute er ftetg, bebor er berfelben fid) entlebigte, mit ben hinter-

fü|cn eine fleine ©rube au3, weld)e mittels ber JBorberfüfje wieber mit Crrbe überbedt mürbe.

ÜReuerbingä ift uac (Srbferfet wieberljolt nach Suropa gebracht worben, Ijat ftdr) Ina and) bei

entfpredjenber Pflege über 3af)rc3frift gehalten. 3dj b,abe ti in ben I^iergärten bon ßonbon unb

SBerlin fomie in ber faiferlidjcn Menagerie ju ©djönbrunn gefeb>n. Ungeachtet feiner ©djlaf«

trunfcnb,eit bei läge berfefrtt e8 nid)t, bic Slufmerffamfett eine« jeben 3$icrfreunbeä auf ftdt> ju

lenlen. 3U $euglinä Angabe r)abe id) Ijinjujufügen, baj? e$ aud) ftjjenb au fchlafen pflegt, inbem

eg fid) auf bie langen $interfü|e unb ben ©djwana mie auf einen SJreifufj ftüfct unb ben Äopf mit

ber langen ©dmaujc jwifdjcn ben ©d)enfeln unb SBorberbeinen ju berbergen fud)t. Störungen

berühren eg in empfinblid)er JEÖetfc, unb eg fudjt fid) aud) jeber ^Beteiligung feitend Unbetannter

niöglidjft ju erwehren. #at e8 Grbe ju feiner Verfügung , fo wirft eg in foldjent Salle biefe

fdjarrenb hinter fid), um bamit ben fid) 9täf)ernben abzutreiben; lägt man fidj trofebem nicht

abfdjreden, fo gebraucht eg feinen ©djwanj alg Scrtheibigunggwaffe, inbem e£ mit bemfelben nad)

recht* unb linfö ©d)läge augtrjeilt, meldje Iräftig unb megen ber harten, faft fpi feigen 23orflcn

jiemlid) fühlbar finb. 9tadj Jöerfidjerung eined Söürter* foU eg im 9totljfalle aud) bie .§interffifje

jur Abwehr beiluden. 9Jtan füttert bog £t)ter mit feinge^adtem ftleifdje, mijau Gi, Slmeifcn*

puppen unb 9Jietjlbrei, erfefet il;ni bamit feine natürliche Nahrung jebod) nur ferjr unjureidjenb.

?ludj unter bem SJtangel an Bewegung fcheint eg ju leiben, befommt leidjt 0efd)Würe unb wunbe

Stellen unb geht infolge beffen früher ju ©runbe, alg bem Pfleger lieb ift.

9lur in ©egenben, Weldjc oft ßarawanen burdjyeljen, mirb ba« Grbfd)Wein bem «ülenfdjen

burd) fein ©raben fdjäblid), fonft berurfadjt eg eb>r 9tufocn at* ©dmben. 9tad) feinem lobe ftnbet

e8 bielfadje SJerWenbung. S)ag gieifd) ift bem beg ©d)Weineg ähnlich unb gefdjä^t ; bie bide,

ftnrfe ^>aut »irb 31t 2eber Verarbeitet.

S)ie?lmeifenbären (Myrmecophagina), metdje eincatoeiteUnterfamitiebilben, b^aben, toie

bemerft, mit bem 6rbfdjmcine nur geringe 9leb,nlid)feit. Ser Äörper ift geftredter, ber Äopf unb

yjntdl bie Sdjnauje uod) meit tncljv verlängert alö bei bem ßrbfertel; ber @dm)an& erreicht faft

bic ^älfte ber ftörperlänge. Sin bid)ter, ftruppiger, eigentl)üm(id)er
v
4>clj beeft ben veib, y; mal bie

Dberfeite. 2)ie tjiuteren ©liebmajjen finb fdjlanf unb fdjmädjer aU bie toorberen. S3cibe Sfü&e

jeigen im Öeripp fünf 'Sfyn, mcldje jeboct) nidjt fftmmtlidj mit Prallen bewaffnet pnb. 3)ie Wunb-

|palte ift feljr eng, bie 3"«ge ober lang, bünn unb gerunbet, an einen Söurm erinnernb. üie

Oljren unb ?lugen finb fet)r Hein, ^lod) auffaüenber ift ber innere ÄcibcSbau. 3)urd) bie Skr-

läugerung be8 9lutli^tbeiled mirb bie Scrjnauje lang, voljvfniövmig; ber ^Wifdjenfiefer ift feljr

f lein unb gefrümmt, mit bem Obertiefer aud) blof; burd) Knorpel berbunben. SDcrgeblid) fur^t

man nad) 3öhuen; jebe ©pur berfelben feb.lt. Sfunfjehn biä adjtjchu fRüdcnmirbel tragen 9iippen,

3mei bi8 fedj« finb rippenlog , öier biä fed)8 bilbeu ba« Äreuj, neuuunbjroanyg big üicrjig ben

©d)toanj. 5)ie Stippen werben fo au fjerorbentlid) breit, ba§ it)vc SÄänber fidj beden unb alle

9täume jwifdjen ben ihtodjen öerfdjminben. 3)aö 6d)lüffelbein ift bei einem «meifenbären Der«

fümmert, bei einem anberen fct)r entmidelt unb feb^lt bei einem brüten gänjlid). 35ie 9lvmlnod)cn

finb Überaug ftart. Eigene s
JJtuefetn bewegen bie fetjr lauge, runbe, mit fpityigen, hornartigen,

Keinen ©tad)elu befefyte gütige, weldje burd) au^evovbentlid) entwidelte Speid)clbrüfen fortwährenb

mit fiebrigem Sd)(eime überwogen wirb. S)a8 ^>erj ift oerhältnigmäjjig flein. S)ie Sdjlagaberu

bilben 2Bunberne&e an ben ©djenfeln.
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äBir berbanfen namentlich Ajara, 91 engger unb .£>enfel öortreffliche Befdjreibungcn unb

Cebenifdjilberungen bcr Ameifenbären. „%\t 9cad)rid)tcn übet bie ßebenSweife biefer Xtfieie",

fagt ö rufe t
, „enthalten gewiß nod) manche fabeln. 3dj will uut,t bie Angaben anbrrer über

biefen nf t bemäteln, fonbern nur nieine eigenen Erfahrungen anführen. 'Jiacf) biefen nähren fich

Die beiben in 5Rio ©ranbe bo Sul »orfommenben Arten nur Don Ameifen , niemals oon Termiten.

Um bie ©laubtuürbigfeit biefet Angabe beurteilen ju laffen, ift eö nöt^ig, einen »lief auf bie

ßebenäWeife ber Termiten felbft 3U toerfen.

„3n Sübbraftlien ficljt man überall auf bem fogenanntenEantboim b>hen GJrafe wie an ben

Strafen bie grauen -£>ügel ber Termiten. Sie haben bie Sonn unb ©röjje eines 3uderb,ute$ unb

erinnern an bie Waulmurfähügel auf unferen äBiefen , nur bofj fie tjjtjcv unb fbifotger finb ; am
tjäufigfteu bewerft man fte an ben tiefer gelegenen ©teilen beä Eampo, bodj nie im Sumpfe; auf

bem feften rottjen fiefjmboben fcfjeincn fte ju fehlen ;
wenigftenS erinnere td? mid) nie , Termiten-

hügel oon biefer garbe gefet)en ju haben; im SBalbe trifft man fic audj nicht ßeffnet man einen

folgen #üget, beffen Waffe einen ziemlich b^oljen ©rab oon geftigfeit befifct, fo gelangt man ju

unregelmäßig angelegten Hohlräumen. Aber fein ©ewimmet wie in einem jerftörten Ameifen«

Raufen bietet ftd) un$ bar. 3ene §ot)lräume finb meiftentheitä leer, unb bie wenigen Termiten,

welche man erblicft, jicfjen ftd) balb in bie liefe jurücf ; benn fie finb außerorbeutlicb, lichtfeheue

Tfjiere unb erfdjeinen in ber {Regel erft beS <Racht8, um ben angerichteten Schaben augjubeffern.

3t)r eigentlicher 9lufentb,alt ift ziemlich tief in ber Erbe, unb jener £ügel nicht oon außen augetragen,

fonbern aud ben Erbmaffen gebilbet, welche bie Termiten au3 ber Erbe hervorgeholt haben, als fie

ihren Sau gruben. Aber fte legen nicht biefe Stoffe in einiger Entfernung nieber, wie bieä manche

Ameifen tfjun, fonbern führen au'i benfelben über ihrem Baue jeneä fefte, fegeiförmige okbäube

auä, welches beftimmt ift, ihn \u fd)ütycu unb z- S. bas Einbrechen eines fdjweren Itjteuo in bie

unterhöhlte Erbe zu berbüten. inwieweit nun bie Termiten ihren #ügel mit ben zahlreichen

Hämmern noch Weiter beuufcen, habe ich ermittelt, ba ich mich ber Beobachtung ber Ebnere

nicht hingeben fonnte.

„Wan erficht au3 biefer SarfteHung, baß bie Ameifenbären bei bem Eröffnen ber Termiten*

hflgel nicht ihre {Rechnung finben mürben. Sie bebürfen beä ©ewimmeU zabllofer Äerfe, um fiel)

auf bie befannte SBeife mit ihrer langen, muvmförmigen $unge eine hinreichenbe Wenge öon *Rah«

rung ju berfdjaffen. Aud) fcharren fie feine fiödjer in bie Erbe. 3htc langen, gefrümmten unb

fpityigen Jlratlcn finb feine Öhabfrallen, fonbern in Serbinbung mit ben ftarfen Sailen ber #anb

nur zum 3erbrecf)en harter {Rinben, entmeber an Säumen ober an ben Bauten mancher Ameifen

ZU gebrauchen. Sie würben auch ohne Zweifel bantit ben harten Wantet ber Termitenhügel 3er*

brechen fönneu, boct) müßte eine folche gewohnheitsmäßige Beschäftigung eine ftarfe Abnujjungber

Äratlen zur golge haben, wie fte aber in ber Ifjat nidjt gcfuuben wirb. Auch fuchen ja befanut«

lieh Ameifenfreffer bie Tratten ihrer Borberfüße baburch \\: fdjonen
,
baß fie mit bem Außen«

raube ber Sohle auftreten. Hjicre, welche bie Erbe auffcharren, würben bicS niemals thun.

„$ainit ftimmt burchau« bie thatfäd)lichc Erfahrung. Sämmtlichc Heine Ameifenfreffer,

Welche id) unterfudjen fonnte, hatten ben Wagen mit Ameifen gefüllt, felbft in foldjcn Drteu, wo

bie Termitenhügel fct)r häufig waren. 3u Betreff beä großen AnteifenfrefferS habe ich feine eigenen

Erfahrungen madjen fönnen; bodj erzählten mir glaubwürbige Säger, baß man feine Anwefenfjeit

im Urwalbe am leichtefteu an feinem ffotlje erfeune, weldjer nur aud ben unterbauten Schalen ber

Ameifen beftefje. Auch fei beim Deffnen bed i'ou-i-co ftetS ein beutlicher Amcifcngerud) ju fpüren.

Bon ben Ameifenbären haben alfo bie Termiten \üd)ti ju fürchten ,
bagegen beftfoeu fie einen ge-

fährlichen Seinb unter ben ©ürteltlneren.

„Befaunt finb bie Erzählungen öon bem Äampfe beö großen Ameifenbären mit bem Jaguar,

ben er burch feine Umarmung töbten foll. Wan hört foldje ©efdjichten überall im Öaubc, boef)

finb fie wahrfcheinlich gabeln. 2Senn auch ber große Amcifeubär in feinen Armen eine unglaub*
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lidje tfraft befifct, fo ifl bafüt fein Äopf um fo toehrlofer, unb ein einziger 93iß beS bon ihm ge-

faxten 3agnar mürbe genügen
,

il)n ju töbten. Wogegen fofl er in ber 2 t>at bie ftärlften §unbe,

menn fie ftch t^m unborfidjttger 2Beife ju fet)r nähern, ergreifen unb it)nen in ber Umarmung feine

furchtbaren Älauen in ben dürfen treffen, menn ber 3äger nidtjt gleich jur £ülfe herbeieilen fann."

3$ Ijabe #enfel8 Angaben triebt toegtaffen wollen, obglcidj ich überjeugt bin, baß bie

Vdncifenbären fcljr Wot)l im Stanbe fmb, Sermitenbaue aufzubrechen, unb bieS t)äufig, bielleid)t

regelmäßig auch ttjun. ^nbere glaubmürbige IReifenbe treten für biefe £t)atfache ein unb beziehen

ftch, wie auä bem SRadjfolgenben fjerborgcljen wirb, ebenfalls auf eigene Beobachtungen.

3)ie größte unb befanntefte 9lrt ber Unterfamilic (Myrmccophaga jubata) toitb in

SParagualj $urumi, waS in bem ©uaranifchen fo bielwie „fleiner 3Jlunb" bebeutet, in SBrafilien

bagegen Samanbu genannt. 2)er Spelj biefeS fehr großen unb auffaöenbcn £f)ic"S befielt aus

bichten, fteifen, rauh anjufüt)lenben 33orftenf)aaren. $hn$ am Äopfe, berlängern ftd) biefelben

läng« beS 9carfenä unb iRfirfgrate» , wo fie eine 9Jtäl)ne bilben, bis auf 24 Gentim., unb am

Schmante uon 23 big 40 Gentim. Sänge, wät)renb fie am übrigen örper, um unb an ben Seinen,

bloß 8 bis 11 Gentim. lang finb. S)iefe #aare liegen entweber mit rürfwärtS gebrehter Spifre

am ßörper ober hängen an ber Seite herunter; nur am &opfe ftehen fte fenfrecht empor. 2>ie,

welche bie Schwanjqnaftc bilben, fmb fcttTüärtä jufammengebrücft unb erfcheinen lanjettartig.

9lacft finb bloß bie Sctmaujenfpifoe , bie Sippen, bie Slugenliber unb bie 5ußfoi)len. S)ie ftarbe

beS SßcljeS in ziemlich berfdjieben. 2lm Äopfe erfcheint als ©efammtfarbe Slfchgrau mit Schwarj

gemifcht, weil ^ier bie #aarc abwechfelnb fdjwarj unb afchgrau geringelt finb. i$a\t bie nämliche

Sftrbung haben ber Warfen, ber Würfen unb jum ST^eil auch Seiten beS 9tumpfeS, bie borberen

»eine unb ber Schroanj. 3)ie Äehle, ber £al3, bie93ruft, ber Saud), bie Hinterfüße unb bie

untere Seite beS Schwanzes fmb fchwarjbraun. Gin fdjwarjer, anfangs 13 bis 15 Gentim.

breiter, nach hinten fpifo julaufenber Streifen erftretft fiel) bom Äopfe unb ber 3? ruft über ben

Würfen in fduefer {Richtung bis jum Äreuje unb wirb eingefaßt bon jWei fcbmalcn , blaßgrauen

Streifen, bie mit itjrn gleichlaufen. Gine fchwarje 93inbe bebedt baS Gnbe bcS SorberarmeS, unb

auch bie 3«hen bet SJorberfüße foWie bie naeften Stf/eite beS flörperS finb fdjwarj. 3n ber 3ngenb

finb bie Mmeifenfreffer im allgemeinen lichter als im Biter; bie#aare haben auch noch nicht bie

lichten Singe wie fpätcr. Sie Sänge beS erwachfenen 3)urumi beträgt 1,3 9Jteter, bie Sänge

beS Schmantes ohne .§aare 68 Gentim., mit ben paaren aber wenigftenS 95 Gcntim., oft etwas

barüber. Somit erreicht baS Xljier «ine ©efammtlänge bon 2,s SJteter; aber man finbet jumeilen

alte SJiänndjen, welche noch größer finb.

„$a8 SluSfeljen beS $urumi", fagt Stengger, „ift äußerft häßlich- Sein Äopf hat bie

©eftalt eines langen, fdjmächtigen, ettoaS nach unten gebogenen flegelS unb enbet mit einer fInnen,

ftumpfen Schnauje. Scibe Äinnlaben finb gleich lang; bie untere hat nur menig Seteegung.

inbem ber Dlunb bloß wie eine Spalte erfcheint, toeldtje höcfjftenS einen ftarfen SJlannSbaumen

aufnehmen fann ; bie Wafenldcher finb halbmonbförmig, bie Slugen (lein unb tief im ftopfe ft^enb,

bie Dfjren gleichfalls flein, etroaS über 2,5 Gentim. breit, ebenfo lang unb oben abgerunbet. 5)er

^alS fcheint feiner langen ^aare megen birfer als ber ^interfopf; ber JRumpf ift groß, unförmig

unb bon oben nach unten etwas breitgebrürft; bie ©lieber finb furj, bie SBorberarme breit unb fehr

muSfelig. S)ie borberen 5üße fmb mit bier 3eljen berfehen, an benen fidj ein birfer, gleich SlblerS«

hallen aufammengebrürfter Stagel finbet. tiefer ift an ber erften ober innerften 3el)e 4,5 Gentim.

lang unb beinahe gerabe, an ber juieiten 1 Gentim. lang ,
gebogen unb am innern SHanbe fdjarf ; an

ber t vitien hat er eine Säuge bon G,5 Gentim. unb bie nämliche ©eftalt wie ber borl)ergef)enbe, nur

baß er an feinen beiben SRänbern fdjarf ift ; an ber bierten 3«h« enbltch gleicht er in ©röße unb
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5orm bem erflen. 3m ©eljen unb im 9tub,ejuftanbe legt baä Xfytx biefe 9tägel, rote bie Singet

einet gefdjloffenen £anb, gegen bie Srnfjforjle jurficf, inbem e§ nirf)t mit ber ölädje, fonbern mit

bem äugern SRanbe ber (5of)le auftritt, roo fidj gleicb, lunter ber äufjerften 3eb,e eine grojje

Sdjtoiele borfinbet. §3 fann Übrigend bie 3<§*n nur foroeit auöftreden, bafj bic Slägel mit ber

3fu&fol|le laum meljr aU einen Testen SBinfel bilben. 2luf ber Sohlen flädje bemerft mon mehrere

f leine unb gegen ifjren Lintern IRanb eine grofje Schmiele. Sie Hinteren ©lieber finb bei Weitem nicfjt

fo ftarf gebaut wie bie borberen; ib,r 0r»6 ift mit fünf 3eb,en berfeljen, beren 9lägel blojj 1 btö

Durum! (Mjr rntccophifr» Jub*u>. Hi Mtfft. <»r&fet.

2 ßentim. Tang, bon ben Seiten etwa* jufammengebrüdt, fdjmadj gebogen unb nncrj born gerichtet

finb. S5ae Jljier tritt mit ber ganzen Soljle be8 $mterfujjed auf. S)et lange jottige Scb.röanj ift

rjoeb, unb fcbmal unb bilbet eine Wab,te \$af)i\e. 3>ie 3""ge. beren 2)icfe nidjt met)r aU 9 9JtiHim.

beträgt, Ijot bie ©eftalt eine« langen, aUmäb,lidj fief) uifpijjcnben Siegels unb bcfteljt au8 jwei l'tu*«

lein unb jroei brüfenartigen Jförpern, Weldje auf itjrer ©runblage fijjen. Sie ift ber Sänge nadj

jeljr auäbelmbar, inbem baS Itn'er pe beinahe 50 ßentim. Weit jum SJIaule l>erauSftrecfen fann.

„$er 7)urumi fommt nicfjt l)äufig in ?ßaraguat) bor unb bewohnt bie menfcf)enleeren ober

bodf) wenig befud)ten Selber im Horben be3 8anbe8. ©r t)at Weber ein befttmmteS Sager noch,

fonft einen feften Wufenttjalteort
,
fonbeni fdjWeift bei läge auf ben ßbenen umljer unb fcfjläft,

Wo ifm bie Wadjt überfällt; jeboeb, fu<f)t er ju Unterem ^Werle eine Stelle ju gewinnen, wo
ba$ ©ra«S feb,r fjoeb, ift, ober Wo fidj einige Süfcfje borfinben. *Dlan trifft ifm geWöfjnlicrj allein

an, e3 fei benn, bafj ein Söeibdfjen fein 3ungeß mit ftcf) füt)re. Sein ©ang ift ein langfamer

Schritt ober juweilen, wenn er »erfolgt wirb, ein fcrjwcrfätliger Öalopp, mit weldjem er aber fo
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Wenig borrüdt, bafc i$n fin <DUnfd) im ©djritte einholen fann. ©eine Waljrung befielt einzig unb

allein aus lermiten, »meifen unb ben ßarben bon bciben. Um fid) biefe ju berfd)affen, tca^t

unb rei&t et mit ben Sögeln feiner Sorberfüfje bie örbljügel unb bic grbfjaufcn, meiere btnfelbeu

jur Söofjnung bienen, auf, ftredt bann feine lange 3"nS c unter bie bon aßen Seiten tjerju*

ftrömenben fterbtljiere unb jietjt fie, bon benfelben überwogen, wieber in ben Sttunb jurürf. 1 icfed

wieberljolt er fo lange, bis er gefättigt ift, ober bU feine Slmcifcn ober Üermiten mer}r jum

SJorfdjeine fommen.

„2er 3eitbunft ber Begattung foWie bie Iragjeit beS aBeibdjenS ift mir unbefannt. <B

wirft im Srübjafjr ein einziges SungeS unb trägt baSfclbe einige 3eit lanfl wti* ftdj ftUf ocm

Würfen umljer. SaS 3unge fdjeint wäfjrenb mehrerer Monate ju faugen unb fott, wenn eS audj

fdjon bon Herfen fid) nähren fann, feine Butter ntd)t berlaffen, bis fie wieber trächtig ift. 2Bal)r»

fdjeinlidj gebrannt eS, ba iljm bic ifraft jum Hufreifjen berlcrmttentjfigct nod) mangelt, wät)renb

biefer 3eit bic ^ülfe ber SJlutter, um leidster ju feiner Währung ju gelangen.

„Ser borjüglidrfte unter ben ©innen beS 9)urumi ift ber Öerud), beffen Organe fcljr aus-

gebilbet ftnb; auf biefen folgt baS Öcf)ör; ba« @cftd)t fdjeint nur fefmwd) ju fein. 25er einige

fiaut, ben er bon fiel) gibt, unb nur wenn er in 3°*" geräH), ift eine 9lrt bon Srummen.

„GS ift ein ftillcS, frieblidjes £Ijier, weldjcS weber bem SJtenfdjen nod) ben anberen ©äugettjieren

ben geringften ©djaben jujufügcn fudjt, eS fei benn, bajj cS fjefttg gereift werbe. lUan fann ben

9)urumi auf offenem gelbe weite ©treden bor fid) tjertreiben, ot)nc bafj er wiberftefyt. SBirb er

aber mifjfjanbelt
, fo fefct er ftcf), wie fdjon Sljara bewerft, auf bie ©ifcbeinc unb bie #intcrfüfje

unb breitet bie Slrme gegen feinen fteiub aus, um ifjn mit feinen Nägeln ju faffen.

„3dj l)abc lange 3ett einen 9)urumi befeffen, welcher nod) fein 3ab,r alt war, als idj ifjn

erhielt. 5Dtan b,atte it)n in einer Meierei am linlen Ufer beS terato auflleid) mit feiner Butter

cingefangen, weldjc aber nad) Wenigen Jagen ftarb. 3d) 30g ifjn mit lUildj, 9fmetfeu unb gc*

rjadtem Orleifdje auf. Sic lUildi notjm er fdjlfirfenb \n fid) ober aud), inbem er bie 3tmgc barin

babete unb ftc bann mit ber wenigen, it)r antjangenben 3rlüfngfeit in ben 3Kunb jurüdjog. Sie

9fmeifen fud)te er im #ofe unb in ben Umgebungen beS #aufeS auf. ©owic er einen Raufen auS-

gewittert t)atte, fing er gleid) an, benfelben aufjufratjen, unb tt)at bieS fo lange, bis beffen Se»

wot)ner in grofjer Slnjatjl juni üBorfd)ctnc famen ; bann Wäljte er feine 3""ße unter iljncn tjerum

unb 30g fie, mit r)unberten bon itjnen überfät, in ben 33lunb jurürf. ^l^ara beraubtet, ba& ber

3)urumi feine 3un8e in einer ©efunbe jwcimal auSftredc unb jurürtjietje, was aber bei bem

meinigen nid)t ber OfoU war, inbem er, um biefeä nur einmal ju bewerfftcüigen, fcfjon rnetjr als

eine ©efunbe brauchte. Sie Slmeifen bleiben übrigens nid)t fowob,l , wie bon ben meiften ©d)rift»

ftettern angeführt wirb, auf ber 3unge fleben, als bajj fte fid) ju ifjrer Serttjeibigung mit ib,ren

gre^jangen auf berfelben anflammern, was fie immer tfjun, Wenn fie, gereift, auf einen fremben

flörber ftofeen. Sie fdjwad)en unb wef)rlofen Jermiten hingegen werben auf bem fiebrigen Ucber»

juge ber 3U"8 C to *c au f
einer ßeimrutt)e feftge^alten. 9Jtein

sJ)urumi ftajj nidjt aüe (Gattungen

bon Wmeifen gleid) gern, fonbem liebte befonberS biejenigen, weld)e Weber große Srefjjangen, nod)

Stadjelu befi^jen; eine ganj fleine ©attung, weldje einen fer)r ftinfenben @erud) bon fid) gibt,

berfd)mät)te er gänjlid). 2)aS feingeb,adte Slcifd), mit bem id) ib,n juweilen ernährte, mufjtc ib,m

anfangs in ben 9Jlunb geftofjcn Werben; fpäter aber nab,m er baSfelbc gleid) ben Emeifen ber.

mittels ber 3ungc ju fid).

„Sie .frälfte bcS JageS unb bie gan^e 9fad)t bradjte er fdjlafenb ju, oljnc fid) bafflr einen

eigenen üpia^ ju wäfjlen. 6r fdjlief auf ber ©eite liegenb unb etwas jufammengerotlt, inbem er

ben flobf awifd)cn bie Üöorberbeine ftedte, bie ©lieber einbog, fo ba| fie fid) berührten, unb fid)

mit bem ©djwanjc beberfte. S33ar er wadj, fo ging er im #ofc untrer unb fud)te ^Imeifcn. Sa
er anfangs nidjt nur bie 3unge, fonbem aud) bie ©a^nauje in bic aufgefd)arrten Raufen ftedte,

jo liefen ifjrn juwcilen bie Äcrfe über bie 'Jtafe fjinauf , wo er fie bann mit ben SBorberfüjjcn rcd)t
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gut roiebet abauftreifen toufjte. Gr befajj, fo jung et auc^ mar, grofje Straft. 3d) bermod)te nidjt,

mit meinen £änben feine jwei grö&eren 9lägel an bem Söorberfufje ju öffnen, wenn et fie gegen

bie Qfufefo^Ie angebrüdt b>tte.

„Qx jeigte met;t Serftanb, al* man Bei ben anbeten fogenannten ja^ntofen Säuget^ieten

antrifft. Cljne bie s
JJtenfd)cn bon einanbet yi unterfdjeiben, toat et bod) gctn um fie, fudjtc fie

auf, gab fi ct> ihten Siebfofungen mit ÜBergnügen tun, fpielte mit ihnen unb fletterte ihnen befonber*

getn in ben Gdjofj. ftolgfam toat et übrigen« nidjt unb gehorchte nut feiten bem Stufe, obfdmn

man an ben SSemegungen feine* Äopfc* xvoty fah, bajj et benfelben berftanben hatte. Qx betttug

pd) mit allen £au*thteren unb liefe fid) bon einigen Sögeln, toie bon ben .fcelm« unb #öder-

Ijülmetn, roeldje id) gejär)int ^atte, mandjen Keinen Angriff gefallen, olme fid) ju etjütnen. Söurbe

et abet mi&f)anbelt, fo fing et an $u mutteu unb fudjte fid) mit ben Älauen feinet 2Jorberffifje

ju öert^eibigen.

Alcifit) unb ^el( be* Vjuvumi locrben blojj Oon ben toilben ^nbianetn botuijt; jebodj gibt

e* Sanbleute in ^aragual), welche ba* leitete, untet ba* S3etttud) gelegt, füt ein untrügliche*

Wittel gegen ba* fienbentoeb, galten unb e* audj bagegen gebtaudjen. ©elten mad)t 3emanb auf

biefen Hmeifenfreffer 3agb; trifft man itjn abet aufälliger SBeife auf bem gelbe an, fo ift e* ein

leid)te«, ibn mit jebem ©tode butd) einige ©djläge auf ben flopf ju töbten. $iefe Ib^iete füllten

übrigen* bom Wenfdjen el)et befcliiis.it als berfolgt metbeu; ftatt fdjüblid) ju fein, gemähten fte im

©egentf)eile grojjeu Wujjeu, inbem fte bie Xermiten unb bie 9lmeifen oetminbetn, toeldje in

einigen öcgenbeu Oon ^aragueü) fo ü5ett)aub genommen Iwben , taf$ bott feine Pflanzungen

gebeten fönnen.

„25er 3aguar unb bet (Suguar finb neben bem Wenfcben toohl bie einigen 3feinbe be* 9)urumi.

2)ie fabelhaften Strahlungen bet Gimoobner bon ^araguab übet Äümpfe, toeld)e a)oifd)en itjm

unb bem 3aguat ftattfinbeu follen, imt fdjon Vitara unberlegt."

3)on anbeten Waturforfdjern erfahren mit, ba| bet 5lmeifenftcffer aufjet in Pataguah faft

ben ganzen übrigen Oftcn Oon ©übametifa bewohnt unb fid) baljet üom Sa p(ata-@ttome bt*

jum Äatatbifdjen Fleete oetbteitet. SBeim Öcfjen foll et ben Jtopf aut dtbe fenfen unb mit bet

9tafe auf bem SBoben baljinfchnoppcrn. S5en ©djwana trägt et babei gerabeau* geftredt, abet bie

Hürfenmähne tjod) empor gefttäubt, fo ba& et weit gtöfjct crfd)eint, al* et wirflid) ift. Slufjer

Slmeifen unb Xetmiten haben neuete *Beobad)ter aud) nod) niete ßrbe unb ^olattjeite in feinem

Wagen gefuuben, toeld)e bad Xfytt beim Aufnehmen bet Vlmnfeu mit Oetfd}tiugt. -'JE au hat

be^halb boteilig ben ©d)lu| gebogen, bag bet 9tmeifenfteffet aud) $flan£enftoffe Oetjehte, mähtenb

anbete bie Gttlätung geben, bag bet (Scnug biefet Jpuli = unb 6rbtheild)en blog ba\u biene, um
bie 33etbauung ju etleid)tetn. 3)a& bet "JJutumi aufeet feinet ^auptnahtung fetjr getn aud)

SButmaffeln unb laufeubfüge fotoie aöütmet öcrjeljtt, fattä biefe nitfjt ju gtofe fmb, unterliegt

feinem ^meifel. 2<n SBütmetn foll et oft lange nad)fpüten unb babei mit feinen ftarfen stauen

bie morfd)en Stämme gau\ jetfplittetu. liebet bie 5<n'tpflanaung etfahten mit nod), bafj ba«f

3unge bet 3Jhtttet ein gan^ed 3<»hr un^> barübet folgt unb oon biefet bei 0cfaf)t butd) ft&ftige

6d)läge mit ben geballten S3otbetpfoten oertheibigt toirb. 9lnfang3 foll bet junge ^)utumi nidjt

im 6tanbe fein, fid) felbft bie Nahrung 311 fdjaffen, toeil er nod) ju fcb>ad) ift, um bie Termiten*

baue aufzubrechen, unb ti foll beäbalb bie ^Ite für ihn forgen.

©nige bemcrfenStoerthc ÜJtittheilungen über ben 9)urumi gibt 33ate8. „3n ben erften

Jagen meine* Slufenthalte* in Garip e",erjählt er, „litt id) an frifdjem 3rleifdt)e SJtangel. 25a3

iöolf ber 9tad)barfd)aft hatte mir alle ^ühncr oerfauft, unb id) hatte bamalä nod) nid)t gelernt,

bie Hauptnahrung benfelben, gefallenen gifd), au effen. Sine* Sage* fragte mid) meine SBirtin,

ob id) wohl ba* ^leifd) be* SHmeifenbären effeu fönne, unb al* id) barauf ermiberte, ba& id) mit

jeber ©orte Oon Jleifd) aufrieben fein mürbe, machte fte fid) in Öefettfdjaft eine* alten 9teger*

mit #unben auf unb febrte abenb* mit einem 9)urumi autüd. 2)a* abfonbetlidje SBilbpret
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Würbe gebraten unb erwies fxd^ als öortrefflid) , bem ffrteifehe bet @anS einigermaßen är)nlidt>.

S)ie ©ewohner Pon <$arij>e rührten eS nid^t an, Weit eS, wie fie tagten, hier nid)t übltdt) wäre, eS

ju effcn. SBäfjrenb ber näd)flen brci ober Pier Söochen Würbe bie 3agb, wenn an fjleifd) Langel

war, ftetS Wieberholt , unb ber 9teger braute aud) regelmäßig ©eute heim. SineS fdt)ötien JagcS

aber fcfjvtc er in größter ©etrübuiS jurücf unb tiinltc mir mit, baß fein ßieblingSfmnb bou einem

^meifeitbäreu gepadt unb getobtet morben märe. SOBir begaben und nach bem ßampfplafee unb

fanben bcn $unb jwar nod) ntd)t tobt, aber furchtbar Oon ben flratten feines ©egnerS jerriffen,

melier felbft im ©erfcheiben mar." Hudj auS biefer Slngabe getjt herPor, baß bie 9Jtittb,eilungen

älterer ©erid)terftatter über bie ©ertheibigungSfähigfeit bed Slmeifcnbären tetncSWegS aus ber

£uft gegriffen finb. £fd)ubi erfuhr an ftd) felbft, baß mit einem gereiften 9tnteifenbären nicht

ju fpaßen ift. „Gin fonberbarer, unförmlicher , ftd) bewegenber Alumnen", fo crjätjlt er, ,M iielte

meine Viutntertfamfeit; idj ritt näher unb erlannte balb einen feljr großen Slmeifenbären , melier

mit bem Aufreißen eines 2ermitenbaue8 cntftg befdjäftigt mar. ©on meinem liiere hetab fdjoß

id) mit bem 9teOolPet nad) itjm, unb unter öefdjrei ftür^te er jufammen. 3d) fprang aus bem

Sattel, um meine ©eure näher ju uuterfudjen. 3n bemfelben Slugenblirfe raffte ftd) baS ber»

munbete Iljier mieber auf, ftellte ftd) auf bie Hinterbeine unb padte mid) mit feinem ungemein

fräftigen 9lrme. (Sin jroetter Sdniß ftrerfte eS teblod uteber. Ule^rere Jage lang maren bie

Giubrüde ber langen gefrfimmten Jfraflen auf meinem linfen 2lrmc als braune unb blaue Steden

ftdjtbar. 3<h habe öfter ämeifenbären erlegt, aber nur bieg eine Wal fo innige Begegnung mit

Urnen gehabt."

3n ber Weujeit ftnb gefangene Slmeifenbären wieberf)olt nadj (Suropa gebracht unb bei jWed-

entfpredjenber Pflege aud) 3ahre lang am ßeben erhalten teorben. 3d) habe foldje in ben Jb,ier«

gärten tum ßonbon unb ©erlin gefeljen, oljnc fie jebod) längere ,;|eit beobachten ju fönnen, unb

will bcoljalb einen ©eridjt ÜRotl'S im 2luSjuge miebergeben. 2er 3lmcifcnbär jeidjnet fid) nad)

Vingabc biefeS ©eobadjterS burd) ruhiges unb fanfteS SOefen auS, läßt ftd) gern ftreid)eln unb

fragen, unb jeigt fid) bei guter ßaune Sefannten gegenüber fogar jum Spiele aufgelegt

©anj ungefährlich ift foldjeS Spiel aflerbingS nid)t, Weit baS %f)iex unter Umftänben auf ben

Hinterbeinen ftd) aufrüstet unb mittel« ber beweglichen ÄraHen ber ©orberfüßc hierbei mit er-

ftaunlicher Schnettigfeit Schläge ausfeilt, ©roße flraft befunbet er beim Bühlen im ©oben

feine« ©cljegeS; benn mit brei ober Pier Rieben fetner Prallen hat er in ber hatten Grbfdjidjt eine

fo lange unb tiefe ©rube hergeftellt, baß er bequem ben Äopf bariu berbergen fann. 3tad) 9tal)rartg

fud)enb fd)arrt er täglich, wohl an jeljn bis jwanjig Stellen berartige ©ruben aui. Slmeifen erhält

er babei freilich nicht, fonbern höd)ften8 einen Ücegenwurm, ben er aber aud) begierig berührt.

Siel S3eweglid)leit beft^t ba§ Styer in feinen »einen, tro^bem fein Sorwärtefommen lein rafd)eä

genannt werben Fann. S)ie ©orberbeine werben oft jum Strafen beS Hinte"üden8 benufet, währenb

bie Hinterbeine bis in bie ^Jcäfjne öorgreifen fönnen.

S5er 9lmeifenbär ift entfd)ieben ein lagthier, WeldjcS feine 3eit regelmäßig eingeteilt hat-

3m Sommer um fieben Uhr, fpäter um ad)t Uhr erwacht er, nimmt fein Stühftütf ein unb ift

barauf je nach Saune jnni bis bicr Stunben in Bewegung, Worauf er fid) bis jum ^DcittagSmahle

nieberlegt. 3lud) nad) biefem pflegt er wieber ber Stühe, um gegen brei UIjt jur Hauptthätigfeit

ju erwachen; benn immer jeigt er ftd) um biefe 3«t am munterften. 3efet am meiften 3unt

Spielen aufgelegt, galoppirt er juweiten felbfttoergnügt in feinem ©entadje umher. SJtit ©ntritt

ber S)unlelh<it legt er ftd) nieber, um bie ganje 9lad)t bis 3ur 3eit ber 3Jtorgenfüttemng ruhig ju

berfdjtafen. 3» ber "HuUc nimmt er eine eigentümliche Stellung ein: er legt fid) auf bie Seite,

jieljt bie ©eine an , fdjiebt ben &opf jwifd)en bie ©orberbeine unb breitet ben bufd)igen Sd)Wanj

fo über ben ganjen Körper aus, baß biefer unter ber fdjüfoenben Serfe OoUIommen oerfd)Winbet.

Xie ©efangenen beS fionboner Thiergartens erhalten roheS, fein gcjdjabteS gleifd) unb

eibotter als Sfutter; ber Pon 9t otl beobachtete «meifenbär fraß außerbem fehr gern einen
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S3ret au* 9Jtai*mehl, Weldje* mit heißer SJcild) angerührt unb mit einem Söffet Sürup berfüßt

Würbe, unb e* gemährte einen abfonbcrlidjen Slnblitf, ba* frembartige Xtytx bor feiner SBreifdjüffel

flehen unb biefe mit feiner mertwürbigen 3un9e ausfreffen ju fe^en. SJJit foum glaublicher

©chnettigfeit, etwa einhunbertunbfechjtgmal in ber DUnute, fährt bie fcrjroat^lidje, waljenrunbe

3unge Wohl funfjig Zentimeter weit au* bem SJtaule t)«au* unb in ben Sörei, biegt fid) barin um
unb jiet)t ebenfo rafdj Keine Steile ber ©petfe mit in ben 9Hunb. ©ei biefer S^fltigfeit fonbert

fid) reichlich ©beißet ab, melier bie 3unge fiebrig übersieht unb befonber* am Ranbe ber ©crjüffel

fic^ anfängt.

Höchft überrafcfjenb war ba* 33ert)altcn be* It)iere3 jiim SBaffer. SBei feiner Hnhmft jeigte

e* Ret) bejüglidj ber Reinhaltung entfdjiebcn berwat)rlon ; bie ffopft)aare Waren burd) ©cfmuifc

berflebt unb alle Äörpertheile boller ©djorf. @egen bie mit Söaffer beifügten Reinigungen

wehrte fid) ber 9lmeifenbär berart, baß man, um Sdjaben ju behüten, babon abfielen mußte,

unb ba er auch ibm in öefäßen borgefjtetlte* Xrintwaffer niemal* berührte
, fo glaubte man fd)on,

ba* X^xtx beftfee überhaupt aöiberwitlen gegen alle* Söaffer. SBalb aber erfuhr man, baß er fidj

in einem größeren 33eden mit erfidjtlidjem Vergnügen babete unb nadj mehrmaligem SOBiebcrtjolen

bejfelben Verfahren* feine Haut boUfommen reinigte. (Sbeufo gern ging er in einen leid) unb

fdjwamm fogar an ben tiefen ©teilen be*fetben munter umher.

2>aß ber Stmetfenfreffer, fdjließt 91 oll, nicht bloß für bie begriffe be* SJtenfcrjen eine oben«

teuerlidje (Seftalt befifot, fonbern aud) auf bie meiften liiere bie SDirfung ber Ueberrafcrmng unb

felbft bei ©djreden* ijerborbringt , jeigte ftd), al* ba* Itjier im Slffenfjaufe untergebracht werben

fottte. 9Räd)tiger ©d)recfen ergriff fämmtlidje «Bewohner be* £aufe*; bie 2lffen lärmten unb

tobten, fo baß man itjrejläftge bert)üHen mußte, unb felbfl ein ©d)imbanfe bergrub fid) angeftd)t*

be* i^m entfe&lidjen Spiere* angftcrfüllt in bem ©trot) feine* Söotjnraume*.

*

Unter ben übrigen 9lmcifcnbären, welche SBaumtfjiere finb, ähnelt ber Gaguare ber (Suarancr

(Myrmecophaga tridaetyla, M. Taraandua, bivittata, nigra, myosura, ursina unb

crispa, Tamandua tetradaetyla unb bivittata) ben gefdjilbcrten SerWanbten am meiften, wirb

aber tvo^bem al* Vertreter einer befonbern Unterfippe (Tamandua) angefefjen, Weil er an ben

SJorberfüßen fünf, an ben Hinterfüßen bier 3etjen hat, unb fein ©djwanä ein ÖreiffdjWanj ift. Söie

un* 9(jara belehrt, bebeutet ba* SBott Gaguare „©tänfer be* Söalbe*", unb biefe ©cjeichnung

foH feine*weg* au* ber Suft gegriffen fein. 35ie ©panier nennen ifjn „f leinen Slmeifenbär",

bie ^ortugiefen „Xamabua." Sa* Xtytx bewohnt fo jtemlicr) biefelben Sänber wie ba* borige,

reidjt aber bi* «Peru hinüber, ©eine Sänge beträgt etwa 1 SJtrter, wobon ungefähr 60 Gentim.

auf ben Setb fommen; bie mittlere Höl)c wirb auf 30 bi* 35 Gentim. angegeben: ber Jaguare

erreicht bemnadj laum bie Hälfte feine* gefd)itbcrten SJerwanbten. Gr ift, obgleich er mit ihm bi*

auf ben Schwang biet Hehnlidjfeit hat, faft noch häßlicher at* biefer. ©ein tfopf ift berhältni*mäßig

nicht fo geftrerft, auch nicht in eine fo lange ©djnauje au*laufcnb (
ber Dberfiefer länger aU ber

untere, ber Hai* groß, ber Rumpf breit, bie Ohren finb eiförmig unb bom ffopfe abftehenb; bie

5üße ähneln benen be* Slmeifenfreffer* , bie Rägel ber ©orberfüße finb 2,5 unb 5 Gentim. lang,

ber Säuge nach gebogen unb an ben ©eiten jufammen gebrürft, bie ber Hinterfüße fürjer, unter

fiel) gleich lang unb Wenig gebogen. Ter bide, walzenförmige, mu*fclträftige SBidelfchwan^ läuft

fhtmpf nach ber ©pi^e ju. @erabe, fteife, rauh anjufühlenbe, glänjenbe ©orftenhaare überbeden

bie SDollhaare, Welche an ftauhigfeit ben elfteren faum etwa* nachgeben unb ndj nur burd)

fd)Wadt)e ihräufelung unterfcheiben. S)ie einen unb bie anbereu haben faft biefetbe Sänge; am

flopfe ftnb fie fura, am übrigen Körper etwa 8 Gentim. lang. 9lm obem <£nbe be* ©chutter-

blatte* bilbet bie 33et)aarung einen SBirbel, fo baß bie Haare bor bem ©dnilterblatte mit ben

©pifeen nach *>orn , rjinter bemfelben nach h»"^" fctyn- 3h" Färbung ift am Äopfe mit 9lu*»
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narjme eine« fcrjtoarjen SRinge« um« Sluge, feinet auf bem Warfen, Würfen, bi« an ba« Äreuj, am
-jpalfe, an bet 33ruft, an ben Sorbergliebern , bon ber SJtitte be« Oberanne« unb an ben tnnteren

bom ßniegclenf an, foroie an ben Hinteren Steilen meijjlidjgelb; ein fdjmarjer Streifen jieb,t fid)

Dom £alfe au« rürffoätt« über bie Sdjultern unb bie Seiten be« Körper« unb nimmt fo rafdj an

breite ju, bafj er an ben Seiten unb ben .fpinteridjenfeln bereit« bie bort)errfd)enbe ftarbe bilbet.

Sie Färbung roirb übrigen« blofj burd) bie Spifyen ber .{paare Ijerborgebradjt , benn bie SBurjeln

t)aben litfjtgraulidj gelbe Färbung. Sie Spttyc ber Sdjnauje, bie Sippen, 9lugenlieber unb 5"B'

fohlen fmb narft unb bon fdjmarjer Sarbe, bie Oljren unb ber Sdjmanj nur bünn ber)aart. 3unge

Itjiere fmb burrtjaus meifjlidjgelb unb nehmen erft im Reiten unb brittcu 3al)re allgemach bie

Jamonbua (Myrniccoph»^» tHdactyla). »i natilrl- «:&uc.

Salbung ber erroad)fenen an. 2lbcr oucr) unter biefeu finben fid) 2lbäuberungen: ber febmar^c Wing

um bie 2lugen fetjlt, bie fonft meijjlid) gelben Xljeile ftnb graulid) ober rötl)lid) gelb ic.

S3i« jetjt rjaben mir nod) toenig über ba« Sebcn biefe« mcrlroürbigen @efd)öpfe« erfahren

lönnen. 3n ^araguaü unb JBrafilien lebt ber Caguare überall in ben einfamen, bcmalbeten

©egenben, gern am Saume ber Söälbcr unb in ©ebüfdjcn, manchmal nafye an ben Söofynungen

ber ÜJtenjdjen. ©r t)ält fid) nid)t blojj auf bem Söoben auf, fonbern befteigt cbenfo gefdjidt bte

3?äume, obgleid) bie«, mie bei ben Ofautttn'eren, jiemlid) langfam bor fid) gcl)t; babet berfid>erter

fid), Wie bie cdjtcn JfiJirfelfdjtoänjler, forgfdltig mit bem Sdjmanjc, aud) im Sifccn. Sein @ang

ift aroar etma« fdjncllcr als ber be« {funitni, aber bod) immer nod) f el)r langfam, mie er überhaupt

al« trage«, ftumpffinnige« Ztyci gelten mufj. Um ju fd)lafeu, legt er fid) auf ben Saud), befeftigt

fid) mit bem Sdjmanje, legt ben flopf mit ber Sd)nau,jc gegen bie 3Jruft unb bedt iljn ganj mit

feinen beiben borberen ?lrmcn ju. Seine Waljrung beftcfyt, mie bie be« ?)urumi, bor^ugemeife au«

Wnuifen, unb jtoar rjauptfäcfjlid) au« folcfjcn, mcld)e auf Räumen leben, ^rinj bon SBieb

fanb in feinem klagen nur Jcrmiten, 2lmcifen unb beren puppen, glaubt aber, bafj er bielleid)t

aud) ^)onig freffe. Serfdjludtc (Srbc unb £>ol3ftürfd)cn finbet man ebenfall« unter ber bon it)m

aufgenommenen Wahrung. Gine Stimme l)ört man feiten ober nie bon itrni. S!a« 2Dcibd)en

{oll im gtüruatjre ein 3unge« merfen unb biefe« lange auf bem Würfen mit fid) umt)er tragen.
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(Sine fcrgänjung beS 93orb>rgeb>nben berbanfen mir £enfcl. „93iel häufiger als bergrofee

Slmeifenbär ifl bic Jamanbua; bod) Ijabe td) fte nur am Saume beS UrtoalbeS gefunbcn. 3m
3nnern beSfelben ift fte mir nirtit tiorgetommen , unb ebenforoenig fjabe idj fte auf ben freien

GampoS fern tion 2Öälbem angetroffen, *Dcer)rere ber tion mir gefammelten 3 lüde ftnb tion t)ot)en

Säumen Ijerabgefcjjoffen toorben. SJor einem fteinbe fud)t fid) biefer Slmeifenbär ftctS jurütf«

jujiei)en, wenn audj ot)ne befonbere Site, äöirb er tion einem <Dtenfd)cn ober £unbe eingeholt, fo

rid)tet er ftd) auf feinen Hinterbeinen auf, toie ein SBär tt)ut, unb ertoartet murmelnb ben ©egner;

allein er umarmt itm niemals. Seine §aub befifet au&er ben grofjen, gebogenen unb fpifoen

Ärallen nod) einen feljr entroidelten f/orn^arteu halten: mit jenen Jtrallen nun ergreift er bliy=

fdjuell ben ©cgncv, inbem er it)it 3iigleid) gegen ben -Satten brüdt. 3d) b^abe gejet)en, tote ein

nod} nid)t einmal ertoadjfeuer Uamanbua \uh t grofje .Chi übe met)rloS mad)te, inbem er ben einen

au ber 9iafe, ben anbern an ber Oberlippe gepadt hatte unb fte fo, jmifdjen beiben aufrecht ftetjcnb,

mit auggebreiteten Stuten tion fid) abhielt. 3n einem fold)en gatte pflegt ber 3äger bem tapferen

Spiere , um eS jum ßoSlaffen ju bemegen, bie ©ebenen am Hanbgelcnfe ju burd)fd)neiben. 3>ie

unfinnige SHorbluft ber Sörafilianer richtet fid) auch gegen biefcä b^armlofe unb nüfclidje Xtytx.

ßS i ft bem SBraftlianer burdjauS unmöglich, tuenn er einer üTaiuanbua anftchtig mirb, nid)t tion

feinem Sßferbe abjuftcigen, jener ben ßopf mit feinem grojjen 9)teffer ju fpaltett unb ben fieidmam

ben SlaSgeiern jutn Srajje liegen ju laffen. Qx ttjut c& fdjon, um bie 2öud)t unb Schärfe feines

*DtefferS ju erproben."

9lud) bie lamanbua ift in ber fleujeit einige SJlale lebenb nad) Europa, unb tfoax nad)

Sonbon gebrad)t worben. S)em elften Stüde fteüte SB artlctt fein Limmer jur Verfügung, um
bie ^Bewegungen beS Xt)iereä ju beobachten. "J.'ctt ben mächtigen bafeuförmigen .u lauen unb mit

Hülfe beS öreifjcbroaivjeS Vetterte es rafd) auf bie ticrfd)iebencu ©egenftänbe beä HauSratt)eS unb

fprang, inbem eS jutraulidjev tuurbe, tion tjter auS julefot auf SBartlett'S 2d)ulter, bie fpifctge

Sdjnauje unb bie lange murmförmige 3"nge in alle galten ber ßleibung feinet Pflegers fterfeub

unb beffen Dl)ren, 9lafc unb klugen in nidjt eben angenehmer Söeife uttterfudjenb.
s
Jtat>tc fid)

fpäter ein »efudjer, fo tarn ber Slmeifcnfreffer rafd) an bie 33orberfcite beS tfäfigS unb lieg feine

forfdjeube 3»«tge flüdjtig über bie an bie Stangen bti Ääftg^ gehaltene £anb gleiten; bod) mufetc

man fid) tjüten, feine Singer bon ben Mlauvn faffen ,ju laffen. 3)te 9lat)rung, teeldje mau reichte,

beftanb auä 5Jtild), in toeldjer fftjjer 3wicbad eingemeidjt mar, unb Ileingefyadtem Srlftfdje.

Sabei befanb fid) bass 2Tt)ier toot)l unb munter.

eigentt)ümUd) ift ber ftarfe mofd)it§ät)nIid)e Gkrud), melden bie Jamanbua tierbreitet, jumal

menn fie gereift toirb. Qx burdjbringt baö Sleifd) unb madjt es( für Europäer gana ungenie&bar;

bennod) effen eö bie 3nbianer unb Sieger, locldje, um ben ©raten ju erlangen. ®d)(agfalten in ben

2Bälbern aufftellen. 2)ie portugiefifd)»braiilianifd)cn 3ägcr bereiten ftd) auä bem ftarfen %e\te

9tegen!appen über it)re ©emel)rfd)löffer.

3)er 3merg* ober jtoeijebige^meifenfreffer (Myrmccophaga ditlactyla, Myr-

niidon ober Cyclothurus didaetylus), Vertreter ber legten Unterfippe ber gamilie, ein Ib/ierd)en

toon ber @rö§c be8 ©dj^örndjenä, ift ungefähr 40 Gentim. lang, tootion ber Söidelfdjmanj

18 ßentim. toegnimmt. 5ln ben Söorberfü|en fi^eu titer, an ben Hinteren fünf 3tfjem 35er feiben«

U)etd)e
s^elj ifl oben fudjärotb, unb unten grau; bie einzelnen Haare ftnb unten graubraun, oben

fdjmarj, att ber Spibe gelbbraun. 3lbänbcrungen in ber Färbung ftnb beobachtet »orben. 25er

innere 2eibe«bau unterfd)eibet ftd) nid)t untoefentlid) tion ben übrigen Skrtoanbten.

Obgleid) aud) ber 3roergameifenfreffer nod) jiemlid) plump gebaut ifl, barf man ib> bod)

ein netteä, bcfoubcrS burd) bie ©d)önt)eit feines SelleS ausgezeichnetes @efcb,öpf nennen. Sein

JöerbreitungSfreiS ift befcbränlt. 3Jtan tennt ib,n biöt)ev blo| auS bem nörblidjen Söraftlien unb
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aus ißent, bemnadj au§ ©egenben, lodere gwifdjen bem 10. ötabe fübl. unb bem 6. ©tabe

nörbl. 33t. liegen. 3m ©ebitge fteigt et juwcilen bis ju 600 bietet übet baä SHect empot. (&x ift

faft übctall feiten obet witb nid)t ^dufig gefunben. Xie btd)teften SBälbet bilben feinen Auf-

enthalt, unb hier entgeht et bind) feine getinge Öröfje nut nU.juleirijt bem fudjcnbeu SBlide bc*

3ägetß unb fomit bet ^Beobachtung. SBte feine übtigen SBetwanbten lebt er c infam, tiödjften*

wär)tenb bet Ipaatung mit einem Söeibdjen bereinigt. 211« ooflenbeteä ^odjtt^iet betfdjläft et

ben lag im ©ejWeige bet 33äume. ©eine Bewegungen ftnb unbeholfen, langfam unb abgemeffen;

bodj ftettett et gefädelt, Wenn auch botftd)tig unb imtnet mit p ii
l
f c be* Sd)Wanjeä. Slmeifen,

Termiten, Die II cid) t an* Lienen unb beten ßatben bilben feine Haftung; mögliche viueifc Derart

QWtTt>MCl|t nf tfffrr (Myrmecnph»g» dldu-tjrU). V« n itürf. »tifc*.

et nodj anbete fleinc Jlcrbtbiete, meiere auf Säumen Wohnen. SBenn et einen gtö&cten gang

getrau bat
, fotl et fiel) , wie ba* (Hrtibbrndien, auftickten unb bie 23eute mit ben SDotbetttallen

jum 9)<unbe fügten. 3?ei ©efaljt fudit et fidi nad) vJJiöglid)feit ju bettbeibigen, feine getinge

Stätfe fann itm abet niebt einmal gegen fchwädjerc Jeinbe fd)fifoen: et etliegt felbft ben Angriffen

mittelgtofjct (htlen. Hebet bie Sortpflanjung ift nidite befannt. Sie 3nbianet follen il)n etlegen,

um fein Srleifd) ju betwettb,en. (Hn gefangenet 3voetgameifcnbät mutbe bon 3Jate« futje 3«t

beobachtet. To-:- 1 htetct;cn toat bon einem 3nbianet in einet Baumljöhlung gefunben ruh ben,

in weichet ti bewegungslos gehangen hatte. So lange man ti nicht teilte, betbattte c« in einet

unb betfelben Stellung, nad) Vht cineä Saulttjicreä aufgehängt, geteijt Inelt ti ftd) mit Sd)Wanj

unb Jpintetfüfjen feft unb betfuchte ftd) mit ben Sotberfüfjcn nad) 9ltt einet Äafce ju toehten.

?lud) mähtenb bet 9ladjt tun blieb ti in betfelben Stellung, Welche ihm Sateä am Georgen ge»

geben hotte. 9lm nädjften läge wutbe bet 3wergameifenbät auf einen 93aum be* ©atten*

gebtacht, in bet folgenben Dladjt abet toat et berfd)tbuuben.

S>ie Schuppenthiete (Manididae) ftnb gehatnifd)te 9lmeifenbäten, bie jwifdjen beiben

©nippen beftehenben Untctfdjiebe abet bod) gewichtige unb butdjgteifenbe , fo bajj ti geted)tfettigt

erfd)eint, etftete in einet befonbem Untetfamitie ju beteinigen. Set fieib aller in biefe ©tuppe
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gehörigen Jfjiere ift auf bct Cberfeite mit großen plattenartigen Jpornfdjuppen bebedt, Weldje

badjjiegelartig ober beffer lote bie ©djilber eine« lannenjapfenS ü&et cinanbet liegen. S5iefe

33ebetfung, baS §auptfäd^Iic^|te flennjeidjen ber Unterfamilie, ift einjig in tfjrev 9lrt ; benn bie

Sdjilber ber Öürteltfjiere unb GJürtetmäufe erinnern nur entfernt an jene eigentümlichen £>orn=

gebilbe, welche et}er mit ben Schuppen eine« Ofifäcä ober eines ßurcheS verglichen werben mögen

als mit irgenb einem anbern (hjeugniä ber Oberhaut eines Säugetieres.

3ur genauem ßennjeidjmtng ber 3cfjuöbentf)iere mag folgenbeS bienen. 35er 2eib ift

geflredt, ber Sdjwanj lang, ber Äopf flein, bie Sdmauje fegeiförmig jugefpi&t, Storber« unb

Hinterbeine finb fur.j, ib,rc 5üße fünfzehig unb mit fc^t ftarfen ©rabfralleti bewehrt. 9tnr an

ber Aeljte, ber Unterfeite beS CeibeS unb an ber 3nncnfeite ber SBeine fctjlen bie Schuppen, wfitjrenb

ber ganje übrige Ihäl beS ßeibcS in ben Oatniid) eingebüßt wirb. Alte Schuppen, welche mit

ber einen Spifoe in ber Äörperfjaut haften, fm° oon rautenförmiger ©eftalt, an ben tJtönbem fetjr

fetjatf unb babei ungemein hart unb feft. S)iefe Anorbnung ermöglicht eine jiemlict) große 93e-

wcglidjfeit nadj allen Seiten b,in; bie einzelnen Sdjuppen fönnen ftd> ebenfowot)t feitlidj b,in«

unb t)erfrf)ieben, nrie ber Sänge nad) aufrichten unb nieberlegen. 3roiföca ben einzelnen Schuppen

unb an ben freien Stellen beS flörperS ftetjen bünne Haare, meiere fid) jebodj juweilen am Sßaudtje

gänzlich abreiben. 35ie Sdjnauje ift fdjuppenloS, aber mit einer feften, kornartigen £>aut überbetft.

2er innere ÜcibeSbau erinnert lebhaft an ben ber Ameifenfreffer. 35er ßtefer ift DoQtommeu

viliuio-?. SBierjcljn bis neunjeljn SBirbet tragen kippen, fünf finb rippentoS, brei bitben baS

Äreuj unb bierunbawanjig bis fed)Sunbüierjig ben Schwang; bie Sippen finb breit, unb it)re

Knorpel üerfnöd)ern im Hilter faft bollftänbig; baS Sruftbein ift breit. S5ie Sadenfnochen finb

fetjr ftarf, bie .ftanbfnodjen befonberS fräftig. @in eigener breiter 9Jhi8fel, melier wie bei bem

3gel unter ber Haut liegt unb fid) \u beiben Seiten ber äöirbelfäule tjinabjieht, vermittelt bie

^ufammenrotlung ober Zügelung beS itörpeuS. Sie 3un QC ift noch jtemlid) lang unb ausftreefbar

;

nußerorbentlich große Speidjelbrüfen , welche faft bis jum Sruftbein Verabreichen, liefern üt)r ben

nötigen Schleim jur Anleimung ber Nahrung.

2Bir fönnen bie ßebenewetfe aller Sd)uppenthiere in einem fdjilbern, »eil mir über baS Ireiben

unb Söefen berfelbeu noch fo wenig wiffen, baß unS bie ßigenthümlichfeiten beS SebenS ber einen unb

ber anbern Art faum auffallen. *Dcittelafrtfa unb ganj Sübafien fomie einige 3nfetn beS Snbifdjeu

Archipels finb bie £>eimat biefer fonberbaren 2h«crc ;
Steppen unb Söalbgegenben in (Scbirgen

wie in Ebenen bilben ihre Aufenthaltsorte. SBahrfcheinlid) wotjnen alle in felbftgegrabenen Böhlen,

einfam unb ungefeHig wie ihre SerWanbten, bei läge »erborgen, bei Wacht umherfdjweifenb. 3n

Äorbofän fanb id) bie Saue beS 9Cbu-Är)irf a ber Araber in großer Anzahl; bodj nur einmal

gelang eS unS, ein Schuppentf>ier ju erhalten. Sei weitem bie meiften Böhlen toaren unbewohnt,

woraus hertiorgehen bflrfte, baß aud) bie Sdjuppenthiere wie bie Ameifenfreffer ober ©ürtcttlnere

mit Anbruch b«* Za^ti eine neue Höhle fid) graben, wenn eS ihnen ju weit unb unbequem ift, in
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bie alte jurfldjufehren. SBie mon an ©efangenen beobachtete, Olafen fic Bei Jage in jufammen»

gerollter ©tettung, ben ßopf unter bem ©cfmmnje berborgen. 9)Ht Anbruch ber Dämmerung

ermaßen ftc unb ftreifen nun nad) Wahrung umb,er. 2>er ©ang ift Iangfam unb tjöchft eigentt)üm«

lid). 2)aS ©chuppentiuer gef)t ntd)t auf alten Bieren, fonbern bloß auf ben beiben §interfüfcen,

ftredt ben ftarf getrümmten Jlörper faft magerest nad) borwärtS, fenlt ben Äopf jur 6rbe nieber,

läßt bie SJorberbeine Rängen, baß bie Tratten faft bie Grbe berühren, unb ftüfct fid) hinten mit bem

©djwanje auf. Oft mirb Icfoterer nidjt einmal benujjt, fonbern gciabe auSgeftredt ober felbfi

mit ber ©pijje nad) oben gefrümmt getragen; aber bennod) bleibt baS 2r)ier immer im Hl ei et;

=

gemixte. SMsmeilen rietet eS beim ©eb,en ben Äörper fenlrec^t in bie i£>öl)e, um flc^ roeiter umju«

flauen. Me ^Bewegungen ftnb tangfam unb roerben bloß manchmal burd) einige fdjnelte , aber

ungefdudte ©prünge unterbrochen; gleichn)ot)l ftnb biefe trägen Spiere im ©tanbe ju flettern,

menigftenS beobachtete bieS lennent an bem Mongolin ber Etalaien. „3$ hatte", fagt et,

„immer geglaubt, bafj ber Mongolin ganj unfähig märe , 33äumc ju befteigen, rourbe aber bon

meinem jatynen etneS beffern belehrt. Vluf feiner 9lmeifeujagb beftieg er häutig bie Säume in

meinem ©arten unb flcttcrte ganj gefdjidt mit ^»ülfe ber ftalligen Öfüßc unb beS ©dnoaujeS, Der«

mittels* beffen er ben Saum in fdjiefer 9tid)tung faßte." 2lud) ein ©d)uppentt)ier, toeld)eS 93urt

beobachtete, mottle immer an ben äöänben empörtlettern. 93on anberen 9teifebefd)reibern erfahren

mir, baß baä Ztyn gerabeju bie etmaS gefträubten Schuppen beS ©djmanjeS benufet, um fich

an bie 9iinbe ber Säume aujuftemmen. „Um bie SJebenSroeife ju beobachten", fdjreibt mir §aß*
farl, „habe ich mit auf 3aba mehrmals ©djuppentfjiere getauft, fte aber niemals lange befeffen,

meil mir fein paffenber Kaum ju ihrer Unterbringung jur Serfügung ftanb unb ich fa» nod)

ber (Eingeborenen, mittels einer ©chnur an einet ihrer ©dmppen befeftigen unb an einem Saume
anbinben mußte. 9luf ledern flcttertcn fic fehr fchneU unb gefchiett; fie müffen aber auch auf bem

«oben gut fortfommcu fönnen, meil ich biejenigen, melche mit Serluft ihrer burd)bot)rtcn ©puppen

entflohen, niemals mieber 3U erlangen bermodjte."

(Sine ©timme hat man bon ©chuppentl)ieren noch nirijt gehört; ber einzige Saut, ben man
vernommen, beftanb in einem ©chnarren. ©cftdjt unb ©eljör fcheinen fehr fd)road) entroicfelt ju

fein, unb ber ©erud) ift moljl auch nid?t befonberS, menn auch biefer ©inn baS bei feiner

3agb leitet. Uebcr bie &ortpflanjung meiß man nur fo biel, baß baS Söeibdjen ein einziges 3ungeS

in feiner £öl)lc mirft, meldjeö ctma 30 Gentim. lang unb gleich bei ber ©eburt befdjuppt ift;

bod) ftnb bie ©djuppen meid) unb namentlich "gegen bie ©djnaujenfpifee hin nur menig entwirfelt.

©toinhoe erhielt eine Familie, toeldje aus beiben »Iten unb breiSungen beftanb; eS geht alfo

hieraus tyttiox, mie geringes ©emid)t auf bie älteren Angaben gelegt toerben barf, unb toie toenig

bie tJortpflanpngSgefdjichte ber merfmürbigen Xfyien n0$ beobachtet morbeu ift.

$ie ©cfangenjd)aft fönnen bie ©d}uppcntl)icre längere 3eit bei geeigneter Pflege ertragen,

©ie gemöfmen fich <uidj fo aiemlid) leicht an 9Jlild), Srob, ja fetbft an ©etreibeförner, wenn auch

tferbttuere immer ihre fiieblingSnahrung bleiben. £aS Sleifd) mirb bon ben fcingebornen gegeffen

unb als mohlfchmedenb gerühmt, ber ipanjer oon biefem unb jenem JüolfSftamme jum ©chmude

berfehiebener 0cräthfd)aften berroenbet; bie ©djuppen gelten bei berfdjiebenen innerafrifanifd)eu

Jöölterfchaften als 3aubermittel ober SaliSmane unb bienen ben 6hineffn »n ber ^eilfunbe au

allerlei Ouarffalbercien. ^ier unb ba flagt man über ben ©djabett, melchen ©ürtelthierc burch

Untcrmühlen bon vJtu^pflanaen berurfadjen ; im allgemeinen aber machen fich bie t)armlofen ©efchöpfc

burch ^ufjehrcn bon Slmeifen unb Xermiten nur berbient um baS Scftjftljum beS 9)tenfchen.

«Dtan hat bie ©ruppe ber ©ürtelthiere, fo übereinftimmenb auch bie berfchiebenen Slrten gebaut

finb, in ©ippen unb Unterftppen geseilt unb 3ur »egrünbung berfelben ^igenthümlichfeitcn ber

iöefchuppung unb anbere untergeorbnete Etcrfmale h«borgehoben, ohne iebodtj burchgreifenbe

llnterfchiebc aufftclten ju fönnen.
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®djuppentb,iere im engern ©inne (Manis) nennt man bie Sitten mit meb,r aU leibel»

langem ©crjroanie unb aufjen nidjt gänjlicr) befdnippten Sorberfüfjen.

Sil« Vertreter biefer Slbtrjeilung gilt bad ßangfdjman jfcbuppentbjer (Manis longi-

caudata, M. tetradaetyla, macroura, Pholidotus longicaudatus), ein Itiicv oon 1 biä

1,3 2)ceter ©efammtlönge, wotoon beinahe jroei SJrittfjeilc auf ben ©dnuanj fommen. Sei jüngeren

Xr)ieren b,at bet ©djroanj bie boppelte ßeibeslünge unb berfürjt ftdj erft fpäter mit bem fort«

fdjreitenben SBacrjSt^ume beä fieibeS. SHefer ift faft roaljenförmig, mäfjig bief, ftarf geftteefi unb

VT-

8on 9 i4n)ai!iSd)iH>»>tnWfT (M«n1. lontfcMcUU). V, itntütl. ©tSfee-

geljt atlmählid) auf ber einen ©cite in ben jiemlidj lurjen .£>alei unb in ben flopf , auf ber anbem

«Seite in ben ©djroanj über. 2>ie 9tafe ift üorfteljenb, bie SJtunbfpalte fteilt, ber Obertiefer ragt

über ben Unterliefet toor; bie Slugen ftnb Hein unb blöbe, bie Dfjren äufjerlicb, taum ficrjtbar, benn

an ber ©teile ber Ofpmmfdjel fieb,t man nur eine wenig b,crtoorragenbc $autfolte, bie »eine furj,

plump unb faft gleidj lang, tt)re 3eb,en unöolltommen betoeglidj, bie ©djarrfrallen an ben SJorber»

füßen bebeuteub große v als bie 9tägel ber 4?interffijje, bie Sotjlen biet, fdjtoielig unb naeft, babei

namentlich an ben Hinterfüßen naclj unten aufgebogen, fo ba| bie Tratten beim (Seijen ben SBoben

taum berühren. £)er lange unb breite, etroaS ftact) gebrütfte ©dnoanj t>erfct)mälcrt fidt> tion feiner

SBurjel altmätjltcr) gegen ba§ Grnbe. S5ie Schuppen bebeclen, mit Aufnahme ber untern Kufen«

feite ber SJorberbeine, bie ganje Ober» unb Slujjenfeite beä SeibeS unb am ©djwanje aud) bie Unter»

feite, fteife 93orften bie fdjuppenlofen Stellen, ©efidjt unb £eb,le erfdjeinen faft gänjlid) fat)l. $ie

34*
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außerorbentlid) feften unb fd)arffd)neibigen 3d)iippen finb in bet Witte be8 Süden* am größten

unb bilben am Aopfe unb an ben ßeibeäfeiten, ben Seinen unb bem Sdjwanjenbe, am Stemmt auf

beut Süden elf ßängäftreifen, jwifdjen benen fid) nirgenbs eingemengte Sorften finben. ^iemlid»

lange, tiefe Streifen laufen bou ber Sßurjel icjrer Cberflädje au«. 9(uf bem Süden finb fie platt,

am Sanbe be* Scrjwanje* #or)ljiegeln äfmlid), an ben ßeibeSfeiten fwben fie bie GJeftalt einet

fianjette. 3roei befonber* große ©djuppen liegen hinter ben Sdjultern. ©ewöbnlid) beftetjt bie

gjlittetrei^e auf ber Oberfeite be8 ÄörperS, am flopfe au* neun, am Sumpfe au8 bierjeb> unb am
©djwanje au* jwei» bi* bierunbbierjig Sdjuppen. 3b,re ©efammtfärbung ift fdjmärjlidjbraun

unb in* Sötblidje fpielenb; bie einjelnen Sdjuppen finb am ©runbe fdjwarjbraun unb an ben

Sänbern gctblidj gefäumt. Sie Sorftentjaare fet)en fd)warj au*.

In: einzige ausführlichere Sadjridjt über bie ßcbenöart gab 5>e*mard)ai*. „3n GJuinea

finbet man in ben SBätbern ein bierfüßige* Sttner, meldje* bie Seger Cu oggelo nennen. Gä ift

bom .jpalfe bi* jur Gpifce be* ©djwanje* mit Struppen bebedt, roeldje faft wie bie Stätter ber

3lrtifd)ofen, nur etwa* fpifoiger geftaltet ftnb. 6ie liegen gebrängt auf einanber, finb bid unb ftarf

genug, um ba* 2f)ier gegen bie Tratten unb 3äfme anberer liiere ju befdjüfeen, Wetdje e* angreifen.

Sic ßcoparben berfolgen e* unauff)örlid) unb f)aben leine 2)cüf)e, e* ju erreichen, ba e* bei weitem

iii clit fo fd)neU läuft als fie. <$* entfliegt jwar; Weil e* aber balb eingeholt ift unb webet feine

Alauen, nod) fein Waul ihm eine JEöaffe gegen bie fürdjterlidjen 3a*>ne unb Alauen biefer tKo.ub-

ttjietc gewähren, fo fugelt e* ftd) jufammen unb fd)lägt ben ©djwauj unter ben Saud), baß e*

überall bie Spieen ber ©dnippcn nad) außen feb/rt. Sie großen Aafcen wälzen e* fanft mit iljren

Alanen |in unb r)er, fled)en fid) aber, fobalb fie rauher jugreifen, unb finb gejtoungcn, e* in Sub>

ju laffen. Sie Seger fd)lagen e* mit «Stöden tobt, jicb>n e* ab, berfaufen bie $aut an bie beißen

unb effen fein Sleifd). Siefe* ift feljr weiß unb jart, loa* id) gern glaube, wenn c* watjr ift, baß

e* bloß bon 9lmetfen lebt, gewiß einer jarten unb fd)madfjaften ©peife! 3" feiner Sdmauje,

welche man mit einem (fntenfd)nabcl bergleidjen fönnte, liegt eine fe h r lange, fiebrige 3un9e>
weldje

e* in bie ßödjer ber 9Jmeifenb,aufen ftedt ober auf itjvcn Söeg legt; biefe laufen, burd) ben öcrud)

angejogen, fogleid) barauf unb bleiben Ijängcn. Werft ba* STtjier, baß feine 3unge mit ben gieren

beloben ift , fo jie^t e* fte ein unb t)ölt feinen Sdjmau*. <B ift nid)t bö*artig
,

greift niemanb

an, Witt bloß leben, unb wenn e* nur Slmeifen finbet, fo ift c* 3iifriebcn unb lebt bollauf !'*

•

S)er Mongolin ber Malaien (Manis pen tadactjla, M. laticauda, brevicaudata,

braehyurauub crassicaudata, Pholidotus indicus) bertritt bie ünterfippe ber Spi^fd)Wanj*

fdjuppentb.iere (Pholidotus), beren 3Herfmale in bem furjen SdjWanje unb bem Sottpanier

auf ber «ußenfeite ber Sorberbeine ju fudjen finb. 35a3 2l)icr bewohnt Dftinbien, jumal S3en*

galen, ^onbifdjer^ unb Slffam, aud) (Eeilon. ®d)on 9lelian erwähnt, baß e* in $nbien ein 5^ier

gebe, weldje* wie ein ßrbfrofobil auSfä^e. 6* fyabe etwa bie öröße eine* 9Jlaltcfer |>unbe*, feine

$>aut fei mit einer fo rautjen unb bidjten Sinbe bewaffnet, baß fte abgezogen aU rtdu biene unb

felbft 6rj unb (Sifen angreife. Sie 3nbiev hätten ibm ben Samen v
;Uicitagni gegeben. Siefen

Samen trägt ba* Jb^ier t)eute nod), unb fomit unterliegt e* feinem 3ro»fe^ baß ber alte Satur»

forfdjer unfer ©djuppentb^ier meinte, obgleid) Suf fon ben Samen $pf>atagen auf ba8 afrifanifdje

anwanbte. 3n Sengalen b,eißt e* Sabjarfit ober Sajjerfeit, ju beutfd) Steinwurm,
weil e8, wie man fagt, immer eine £anb bott Steine im Wagen b>be, wab^rfdjeinlidj aber, weil

feine äußere SBeberfung fo fteinfiart ift.

Sonben übrigen ©djuppent^ieren, mit9lu*nar)mebe*6teppcnfdjuppent^ierc*, unterfd)eibet fid?

ber ^angolin burd) feine <&rößc unb babureti, baß bie Struppen in elf bi* breijeb^n Seiten georbnet,

am Süden unb @d)Wanje fetjr breit unb nirgenb* gefielt finb ;
aud) ift ber Sd)Wan) am @runbe

cbenfo bid Wie ber ßeib, b. bon biefem gar nid)t abgefegt. Gin au*gewad)feue* Wännd)en fann
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fciö 1,3 Bieter an ©efammtlänge meinen; l(ierbon (ommt gegen bie Hälfte auf ben Ceib. £ie

©puppen beä CcibcÄ finb am freien dnbe ungefähr hoppelt fo breit al* lang, breieefig unb gegen

t>ie SpiUc r)in etwa« aulgebogen, bon bei* Spiijc an b i
-:- über bie <£>älfte glatt, gewörjnlid) in elf,

juweilen aber aud) in breijerjn £ängflreit)en georbnet, inbem ju ber regelmäßigen ?lnjaf)l an ber

Seite nodj jWei Heinere 9teir)en hin^ufonunen. 2ic *Dcittelreil)e jät)lt auf beut tfopfe elf, auf bem

tHürfen unb bem ©djwanje je fed)3jeljn Struppen.

lieber bie CebenäWeife biefeä <5djuppentf)iere8 Wiffen wir ebenfalls nodj fer)r wenig. 58urt

erjärjlt, baß ber Mongolin ntdjtö aU Slmeifen frißt unb fein* Diele babon bertitgt, aber audj jwei

Monate lang jungem fann, baß er nadjtä umtjerftreift unb in ber ©efangenfdjaft fet)r unruljig ift,

ftd) jiemlid) fdjnett ju bewegen bermag unb, wenn man it)n angreift, ftd) rufng am «Sdjmanje auf»

^jnflolin (SUnU j>enu.l»ct)l»). ».'« netiitt. ©rdfet.

nehmen läßt, ofme ben geringften Söerfud) ju madjen, fid) gegen feinen fteinb ju weljren k. Die

öfjinefen berfertigen ^)anjcr aud ber £>out unb nageln fie oud) auf ben Scfjilb. Wbama, welcher

3Wei biefer ober bodj ferjr natje berwanbte ©ürteltl)iere gefangen l)ielt unb beobachtete, entwirft eine

©djitberung bon ifmen, weld)e ben bereit« gegebenen allgemeinen s
3Jtittl)cilungcn entfpricfjt. KCl

bollenbeteä 9ladjttt)ier rollt ftd) ber Mongolin über lagca fo feft utfatumeu unb erfdjeint bann

fo wenig beWcgungefätjig, baß 9lbama 311 bem ©lauben bevlcrft würbe, ifm in einem Sifdjerncfcc

aufbewahren ju fönnen. €rft bas wütfjenbe Öebell feine« fpunbe*, weldjer bas fieigeWorbcne unb

flüd)tenbe Iljier entberft unb geftellt hatte, belehrte ifjn, baß „Sdjüppcrjcn" aud) laufen, flimmen

unb fonftwie fid) bewegen, überhaupt Stellungen ber oerfdjtebcnftcn %xt einnehmen fönneu. Surdjt«

fatn im t)öd)fteu ©rabe, rollten fid) bie bon 91 baut 3 gepflegten önrtcltrjiere fogleid) juriluget Jii«

fammen, wenn ein @eräufd) it)r Cr)r traf. 3?ei einem Utifchfutter bon gefdjabtem 3leifd)e unb rohen

Giern hielten fie fid) gut, beruuglüdten jebodj burd) Zufall, iennent befprid)t ben ^augolin

nur mit wenigen Söorten: „Xic einzige 9lrt ber jalmlofcn Zfyitxc, Wcldje Geilon bcWor)nt, ift ber

gepanjerte 9lmeifeuf reffer, bon ben Singalefen Gaballarja, bon ben Malaien ^Jangoliu

genannt, ein Warne, weld)cr bie Gigentf)ümtid)fcit beä Itjiereö ausbrüdt, fid) in fid) felbft jufammeu

311 rollen, baö £aupt gegen bie ötuft ju fef)ren unb ben Sdjmauj freiäruub um JTopf unb $ali

3U fdjlagen, r)i"burd) gegen feinblictjc Zugriffe fid) fidjernb. *Ulan finbet bie jwei "Videx tiefen
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#öf|len beS 6q6qIIq9q in trotfenem ©runbe unb erfährt, bafe bie 2$iere tyer paarweife jufammeit

leben unb jäl)rlidj jtoei ober brei 3unge erzeugen. 3dj fjabe öerfdjiebencn 3eton zwei Stüde

Don ifmen lebenb gehalten. lao eine flammte au8 ber ÜRälje bon Äanbb, fjatte ungefähr

CO Gentim. Sänge unb war ein liebenSwürbigeä unb antjänglidjcä öeidjüpr, weldjeä nad) feinen

ÜEBanberungen unb 9lmcifenjagbeu im «£>aufe meine Aufmerffamfeit auf feine JBebürfniffe lenfen

wollte, inbeut e§ auf mein ßnic fletterte, wo cä fid) mit feinem greiffäf)igen Sdjwanje fefjr getieft

feft ju galten wu&te. S)a« aweite, weldjeä man in einem S5ftf)ungel in ber 9täf>e üon Gljillaro

gefangen t>atte, mar babbelt fo gro&, aber weniger nett. Sic Ameifen wufjten beibe mit i§rer

vunben unb fdjleimigen 3unge fefjr gefdjirft anzuleimen. Söäffrenb beä 2ageä waren fie ndjig

unb ftill, um fo lebenbiger aber mit ßinbrudj ber sJtad)t."

„Gljinefen unb 3ubier rennen", wie lennent ferner bemerft, „ben Mongolin ju ben &ifcf)en.

3n 3nbien nennen bie gemeinen Seute baä X^ici „Sfdjungli-SJcatfdj" ober Sfdjungel«

fifdj; in einem SBeridjte über djinefifdje Waturgefd)id)te Reifet eä: „Scr 2ing«2c ober £figel«

farbf en Wirb fo genannt, weil ©eftalt unb Austen benen eines Karpfen aljneln; feit er auf

bem Sanbe in «£>öf)len unb Orclfenrifcen ber #ügel (ling) wofynt, erhielt er feinen Warnen. Einige

nennen ifm aud) wof)l „Öuug.le" ober Sradjenfarpfen, weil feine ©rfjuppen benen eined

Sradjen äljneln." Abantö, beffen «Mitteilungen ledere Angaben entnommen ju fein fdjeinen,

erwähnt nodj, bafj bie Gf)inefen unter anberem erjagen, ber Mongolin ftelle oerfdjiebenen flerb»

tfjieren unb namentlid) fliegen gcfäl)rtidje fallen, inbem er bie Sdmppen feines ^anjerä lüfte unb

warte, bU eine Slnja^I üon Herfen, burd) feine Auebünftung angezogen, ftd) bajwifdjen angefammelt

f)abe, fobann bie ganje ©efellfdjaft burd) utöhlicti ti gufammenflappen bes Sd)uppenpaujer8 tobte

unb fdjliefjlid) bie fd)tnäf)(id) ^Betrogenen mjcljre. 9Jt au fie^t ben Mongolin ober einen feiner

fettem (Manis Dalmanni) oft in ben Rauben ber Gf)inefen, weldje ifm aU anjiel>enbc3 Sd)autf)ier

betradjteu unb feine Sdjuppen aU Arzneimittel öerwenben, fein faftigcS fjteifd^ jebod) uidjt auf

ifjren 2ifd) bringen.

SDaS midjtigfte 9Jlcrfmal ber 23reitfd)Wanjfd)uppentl)tere (Phatages) ift ber »er*

l)ältni$mäjjig fur^e, breite, an ber Spifce mcfjr ober weniger ftumpf abgerunbete Sdjmanj, ber

Vertreter biefer Ükuppe ba3 Stepp enfd) up pentfjier (Manis Temminckii, Phatagcs

unb Smutsia Temminckii, Ph. Hcdenborgii). Saä Iljier würbe üon bem JReifenben Smutä
juerft in ber 91äf)e üon Sattafu, bem nörblidjften 3tnc ber englifdjen IDtiffionäre am Aap,

aufgefunben unb üon Smitf) mit grofjer Öenauigfcit in feinen Beiträgen jur fübafrifauifdien

J^ierfunbe befdjrieben. 3n ber Öröfje unb ®eftalt ähnelt eö am meiften bem inbifdjen SJer*

wanbten. 2er Sd)wana, weldjer faft bie Sange bc8 Äörperä erreicht, nimmt erft gegen ba»

Gnbe ju ab, wo er fidt) plöfelid) abrunbet unb abftu^t. £er Stumpf ift breit unb ber Äopf furj

unb birf. Eiförmige Sdjuppcn beberfen ben jlopf, fcljr gro|e, an ber SBurjel fein längägefurdjte,

an ber Spi^e glatte, orbnen fid) am dürfen in elf bii brcijctm, am Sdjwanje in fünf unb hinten

in oier Steigen. Sic ^Dlittelrcit)e }ät)(t am .fltopfe neun, am dtücfcn bveijelju unb am Sdjwan^e

fed)3 Schuppen. 3lud} auf ber untern Seite bed Sdjwanjeä liegen jwei 9teitjcn biefer .^orugcbilbe.

'^ijvc Färbung ift ein blaffet @elblid)braun, bie Spifye lid)tcr, oft mit einem längtidjeu, gelben

Strid) umranbet. Sie narfteu Zt)tHe finb buufelbräuultd), bie Augen rötf)lid)braun. Sie

Sdjnauienfpifee ift fdjwarj. 6rwad)icne 2Jtannd)en erreid)eu eine Öefammtlauge oon ungefähr

80 ßentim., wooon ber Sdjwanj etwa 30 Gentim. wegnimmt.

25er 31 b u » Ä f) i r f a ober „töinbenoater", wie bie 9lomaben ÄorbofänS ba* Steppenfdjuppen«

ttjtcr nennen, finbet in ben termitenreidjen Steppen Afrifaä Ijinläuglidje Wahrung unb erwünfd)tc

(Stnfamfcit. 6rb(öd)er bilben feine UBo^nungen; bod) gräbt ei fid) niemald fo tief ein wie baö

Grbferfel. 23ie biefeä ein Wad)tt^ier, fommt eS erft nad) ©inbmd) ber Dämmerung jitm 2Jorfd)cine,
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ift roeber befyenb nodj flucti: ig unb bermag nid)t, gegen Jeinbe fidj ju bertljeibigen. Stmeifcit,

Jermiten, <Oeufd)reden , Ääfer, öteltcic^t audj Stürmer, tu Iben feine 9tar)rung. 2)aä einzige (?)

Einige, tDeldje* ed tuirft, tommt jdjon üöltig befdmppt pr Süclt; bod) finb bie Sdjuppen nod)

metdj unb gegen bie Sdmjanjfpifce t>iu tuctug entnadelt. S)ie Womaben jagen eä nirgenbä, unb be$«

tjalb ift eä fd)toer, eä ju erholten. Gin uns gebrachtes ©tücf, unb jtoar ein bolltommen ermadjfeneö

2Rännd)en, toar bon einem lihlen jufällig erlegt toorben, alä e$ au« feiner £öt)te fam. $er

butd) bie fonberbare (Srfdjctnung auf« ^öctjftc überrafdjte Dämane blatte nidjt« eiligeres ju

tfwn, ali mit feinem Säbel einen fürdjterlidjen £ieb auf ben Sßatiftet beä Ungeheuers ju führen

unb mujjte ju nod) größerer Ueberrafdjung bemerfen, bafj biefer öicb taum eine Söiifung geäußert

hatte. 2Bir fanben nur ben britten Xtyil einer ©d)Uppc abgehauen unb einige anbere etwas

6lf pptnjdjuppentljiet {ManU TemmlucMi). V* notürl. «r6Jf.

berieft. 6in ben lürfen beglcitenber 9lraber t&btete baä ir)m befannte Befen mit einem einzigen

Schlage auf ben Äopf unb hingreä bann all Siegeszeichen an baS $ferb feine« #erm, welcher ftdj

ein Vergnügen barauS mad)te
, feine Söeute uns als ©efdjenf ju übergeben.

Später fal) id) baS merfwürbige ©efd)öpf lebenb bei einem Kaufmann in (partum, Welcher

es mit SJlildj unb SOeifjbrob ernährte. 6S mar bolltommen harmlos mie feine übrigen Sipp*

fdjaftSberwanbten; man tonnte mit ihm machen, was man wollte. 33ei läge lag eö jufammeu*

gerollt in irgenb einer 6de, nad)tS fam eS Ijerbor unb frag, inbem cd bie 3ungc roiebertjolt in bie

«Dtild) eintauchte unb fdjliefjlid) aud) baS Söeifcbrob anleimte. (Sin Stcppenfdjuppenthicr, Welches

§eugtin gefangen hielt, mar fetjr reinlich unb eifrig bemüf)t, feinen Unratt; immer forgfältig ju

berbergen. G tje eS feinem 33ebürfniffe genügte, grub eS nad) 3lrt ber flauen jebeSmal ein Öod) unb

bedte bie« bann forgfältig mit (frbe mieber ju. ou ber *DüttagSaeit fdjwiüte cS aufjcrorbentlid)

ftarl unb berbreitete bann einen t)öd)ft unangenehmen ©erud). 3Jlit fiäufen unb Orlöljcn mar es

fer)r geplagt; benu eS tonnte biefen Sdjmarofcern nirgenbS beifommeu unb madjte oft bie aller»

fonberbarften «nftrengungen, um fid) tion ben läftigcn Öäftcn ju befreien. Seine ftoft beftanb in

SJtild), eiern unb «Dcert'ia, einem biden, bierartigen ©etränfe ber 3nnerafrifaner.

9tad) £euglin3 Angaben beWotmt baS Steppcnfdjuppcnthier eine fclbftgegrabene ^>ör)le
f

welche jebod) minber tief ift als bie beä (SrbferfclsS. ^>ier fdjläft cd über lagä in 3ufammengerollter
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Stellung, toobci ti ben Stop] unter bem Sdjtoanae berbirgt. ©emörmlitf) geb,t e3 nur auf ben

Hinterfüßen, otjnc mit bem feljr bemeglicr}en Sdjtoanae ben 33oben ju berüf/ren, ift audj im ©tanbe,

ben Dbertörüer faft fenfredtjt in bie £öf>e ju rieten. SBeber rafd) nod} bcfyenb, bermag e§ feinen

Seinben buret) bie Orlu^t nidjt ju entfommen, unb toeijrloä, toie ti ift, Bleibt ifmt nur ba$ eine

Littel übrig, angegriffen fiel) einem feften Knäuel jufammcnjurollen unb fidj fo bem ©egner

jrrcU ju geben, in ber Hoffnung, baß e$ fein fefter Spanier genügenb cor $ab,n unb Älaue fdjfifecn

werbe, ©eine 9iar)rung befteljt auS berfefnebenen 2lmeifeuartcn, Ääfern unb $eufcr;re(fen; nach,

Stuafage ber eingeborenen fott ti jeboe^ aud) Surraf) ober Äafferljirfe freffen.
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^djte ©rbnung.

SBeuteltfMere (Marsupialia). i

fllaffc bet ©äugetluere weift neben ben Drbnungcn ber .£>od)tf)icre unb bet 2BaIe feine

gleidjmertfuge Stirpe auf, welche unfcte iöeadjtung mcfjr auf ftd) jiet)en fönnte als bie Orbnung
bei S3euteltb,iere. Sine genauere ©etradjtung ber lederen belehrt uns, ba& ber JDrbnungSbegriff

bei ifmen eine fonft uid)t übliche Slenberung erfahren l)at. SBir oereinigen unter bem Warnen

99euteltt)iere eine nid)t unbeträdjtlidje 9Cti}a^l öerfdjiebenartiger ©äuger, meldje mit Sttina|ntc

beä Stattet! Wenig miteinanber gemein traben, unb fefyen bei biefer Bereinigung Don benjenigen

SJterfmalen ab, meiere mir fonft für bie widjtigften jur Äennjeidjnung Ratten. 2>amit ift eigentlich

gefagt, bajj biefe ßrbnung als eine natürlich begtünbete nidjt angefc^en werben batf.

aöatum mit fo unb nidjt anberä öerfab,ren, etflätt ftd) barauS, bafc fictj unä bei forgfättiger

Prüfung ber öetreffenbeu 2T)iere, fojufagen mit uniuiberfteljlidjer ©emalt, bie Slnfdjauung auf.

brängt, eS bei itjnen, metjr nodj aU bei ben 3ab,narmen, mit einer ©ruööe ju tfmn ju fmben,

beren Sölütejeit in ben Xagen ber ölumöen ßurdje be3 Seftlanbeä, ber ftlugedjfen ber ßüfte, ber

©eebradjen ber SJteere \\i fudjen ift. 3cf;r gewidjtigc Örünbe beuten barauf f)in, bafj bie iöeutel*

friere nichts anbereä finb als auf un§ Uebertommene öergangener ©djööfungSabfdwitte , alä

ÄnfanQSfäuget^ieve
,
Vorläufer t)öf)et enlmitfelter @eftalten, SJetfudje ber fd)affenben Statur,

ein ©äugettnet überhaupt ju bilben. ©aljtfdjeinlid) mürbe biefe
s
3lnfd)auung fdjon längft jur

fjerrfdjcnben geworben fein, gälte ci nid)t in ben SCugen Dieter alä eine ßefeeret, öon unöollenbeten

äöerfen beä ©djööfer« ju reben. ©elbft anerfannt tüdjtige Staturforfdjcr ljaben ftd) fjcrbctgclaffen,

bie UnöoHfommenb/iten ber erften SJerfudjätljiere, meldte gegenwärtig öorjugSmeije vlufttalien

bewohnen, bind) bie SÖafferarmut biefed Grbtljeitg erflären unb in ihr ben ©runb ber beutet«

bilbung ftnben ju wollen, obglcid) biefelben Staturforfdjer redjt gut wufjten, bafj 58euteltf)iere in

früheren $agen aud) (Suroöa beöölferten unb nodj gegenwärtig in Slmerifa ju #aufe futb , Wo eä

watjtlid) nidjt an SBaffer fefjlt. „£entt eud)", fagt Owen, „einen unferer Wilben Jöierfüfjler,

meinetwegen einen 5ud)S, eine Bilbfafee: fte madjen ib,r 9teft, fte b,aben i^r ßager. Stemmt

an, bie fäugenbe SJtutter muffe, getrieben öon bem furchtbaren Surfte, ein« obet jweifjunbert

(jwanjig bis öierjig) 2)teilen wanbern, um ifjre ledjjenbe 3unge 1« erfrifdjen, müffe it)re flehte

Ofamilie ju .£>aufe taffen: was Wütbe au* bet jungen, blinben, öetwaiften, atmen öefeüfdjaft

geworben fein, wenn fte jurürffetjrte öon i^rem Imnbertmeiligen äöege? 9tun, öerfdjmadjtet,

öerfommcn. liiere, Weld)e ein Sanb wie Sluftralien bewofmen, müffen im (Sinftange mit feinen

flimatifd^en unb atten übtigen 2Jetf)ättniffen gebaut fein. Unb fo ift eä: bie jenem großen Oreft-

tanbe eingeborenen unb jur Siotfjmenbigfcit beS äöanbernä beftimmten Spiere beftfeen ben anberen
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Säugern überflüfftgen Söeutel unb gefchtechttidje ßigenthümlichfeiten, meiere ©aben ftc befähigen,

ifjre Brut mit fich ju nehmen, mofan immer fic gehen."

demjenigen, Welcher ftcf) bind) borftehcr.be Berufung an baS ©efüfjt beS geneigten Cefers

nicht beftedjen lägt, Wirb eS leidjt, bie .§atttofigfeit bicfcS Sogenannten BeWeifeS barjulegen. ÖS ift

eine toof)l befannte Ihatfadjc, bafj alle Säugetiere 3unge bringen in berjenigen 3«* beS SaljreS,

welche bie Slufeucht, bie erfte Ernährung ber lederen am meiften begünftigt, in ben wafferreichen

Monaten beS SafjreS nämlich, mögen biefelben nun Frühling ober Sommer, ober fonftwie genannt

werben. 2Benn eS fich bei grfdjaffung ber Beuteltiere wirtlich barum gef>anbett hätte, bie

faugenbe Butter eines S^iereS ju berforgen, wäre eS entfehieben awedmäfjiger unb einfacher

gemefen, ein Hochgebirge in Sluftralien ju fchaffen, um ben Söolfen baburtf) ©elcgenheit ju geben,

firf) berbichten unb bie Üiefe mit SBaffer öerforgen au lönnen. 2>ie fc^marje 5Renfehenmuttrr,

welche leinen Beutel erhielt, bie S)ingot)ünbin, welche in ber gleichen ßage fid) befinbet, unb bie
v

Jiuijtt)ieve, Welche baS ianb idjliefUidi in Befitj nehmende Europäer einführten, mürben bann

auch Weniger bom Surfte ju leiben gehabt haben. (SrilärungSberfuche, wie D w e n fic aufftellt,

förbem unfere (SrfenntniS um leinen Schritt unb leiben noch au&erbem unter bem fluche ber

fiächerlichleit.

Söir ftnb weit entfernt, betäubten ju motten, bajj bie Anficht, Welche in ben Beuteltieren

AnfangSberfuche ber Statur fieljt, eine unfehlbare fein muffe, meinen aber, baß fic größere SBahr«

fcheinlichfeit für fich habe als jebe anbere. ©enauere Betrachtung ber Beuteltiere unb Ber*

gleufmng berfelben mit ben *Dlitgliebern auberer Drbnungen ergibt, bafj bie Unglcichmäjjigfeit ihrer

öeftatt nicht minber auffällig ift als bie Unbollfommenhcit berfelben
,

berglichen mit Tin en n

,

benen ftc ähneln. ©erabe biefe Acfjn Ucfjf ei t mit anberen, höhet entmirfeltcn Ätaffenbermanbten fdjeint

ein Sringerjeig für ihre Bebeutung ju fein. SBären fte mirltich Angehörige einer enttoicfelten

©ruppe, fo müfjte auch baä fyauptfädjlicvjftc ÜJtcrlmal einer folgen , baS ©ebifc, WenigftenS eine

ähnliche Öleichartigleit aeigen, a(d bieg bei anberen Drbnungen ber SraH ift; benn ber Begriff

einer Orbnung grünbet fuf>, ebenfo gut Wie ber ber Sippe ober Ofamilie, auf baS ©ebifj. Bei ben

Söatcn fehen wir, inbem Wir bie burch fic gebilbeten Drbnungen begreifen, ab bon jener ©leitt>

artigleit beS ©ebiffeS, finb baju aber auch berechtigt, ba bie gauje ©eftalt ber BJalticre eine

3ufammengehörigleit ber berfchiebenen formen betunbet, währenb bei ben Beutelthieren bie ©eftalt

ebenfo berfchieben ift wie ba« ©ebifj. aöeldje Aehnlidjiett beftcht jwifehen einem ßünguru unb

einem SBombat, Welche ^wifchen bem Beutelwolfe unb einem Beutelbachfe
1

? Sie haben ben Beutet

als ÜJtcrlmal gemein, lein anbcreS. 3ebeS einzelne ©lieb änbert in einer Söcife ab, welche betfpielSloS

ift in ber gefammten Älaffe ; aber jebei einzelne ©lieb jeigt auch feine Abfonberlichfeiten. Biel

leichter als unter fich laffeu bic Beutelthiere mit anberen ©äugern fieh bergleichen , bie einen

beifpielSWeife mit Raubtieren, bie anberen mit Magern. Abgcfeljen bon bem Beutel erfcheint und

ber Beutelwolf al« ein jiemlich wohlgebilbeter £unb, ber Beutelbär als ein beim Schaffen ber*

unglüdter Harber ober Jtafoenbär, ber Bcutelmarbcr als ber erftc rohe Entwurf ber Schlcichfafcc,

ber Beutelbitch als Borbilb beS zierlichen Sbi^hamchend , bie BeutetmauS nie eine leiblich

gelungene Sbi^mauS, bie Beutelratte atä erfter ©ebanle eineä Otaubthierc« berwanbter Art, eines

Schliforüjjler* ober einer Spi^ratte etwa, ber Sdjwimmbeutler ali ein Bertreter ber Bifam«

fpifomaud, ber ©tu^beutter aU ein nicht aur ßntwidelung gelaugter 9tohrrüfjler, ber Äufu aU rot)

ausgearbeiteter 9iollmarber, ber Beutelbär ali mißlungener Bär, ber SBombat als ber erfte, aber

entfehieben berfehltc Bcrfuch eine« 9cagethiere8, währenb man ba8 männliche Bcutcleichhorn fnum

bon bem fttugbörndjen unterfcheiben lann, unb in bem Äänguru 2hicre bor fich »eiche

^ager unb SÖßieberfäuer in fich bereinigen au Wollen föeinen. SBäre ber Beutel nicht, man Würbe,

wenn nicht alle, fo bod) bie meiften biefer Spiere, biclleicht als Bertreter befonberer Emilien, ben

9caubthieren unb Wagern einreihen, um fo mehr, als biefe Drbnungen fo geftaltcnreich finb, ba& eS

an paffenber Bcrwanbtfchaft für bie meiften Beutelthiere nicht fehlen lönnte.
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Bergleid)t man nun ein Beulelthier mit bem tlmt berWanbten 9taubtt)iere ober Kläger, fo

mad)t fid) fofort aud) bem blöbcften 2luge bentcrflicfi
,
baß ba* deutelt tjicv unter allen ümftänben

minber auSgebilbet, cntwidelt unb bollenbet ift als ber it)m ähnlicfj. Räuber ober Uiager. SÜefcS

ftüdftänbige, nid)t feiten fogar Berfümmerte beS BeutlerS befunbct ftd) entmeber in bev ©cftattung

beS ganzen ßetbeS ober in ber Bilbung einzelner ©lieber ober im ©ebiffe. 9Han fpridjt mit Be»

friebigung bom anmutigen Bau bieler Staub- unb ftagetfnere, gelangt aber bei Betrachtung eine«

Beuteltieres nur feiten 31t ähnlichen @mpftnbungen. £as eine erregt t)5cr)ften3 unfere Ber-

wunberung, nidjt aber unfern Beifall, bas anbere oielleidjt unfere ßadjluft, baS britte flößt "n&

gerabeju ab. Srgenb etwas fehlt unferem, burdj anbere 2f)iergeftalten berwöfjntem 2luge ftetö,

wenn es baS Beuteltier muftert. 55er tfopf beöfelben ift entroeber ju groß ober \u flein, bet 5uß

311 lang ober ju furj, feine ©lieberung unbollfommen, ber Sdjwanj entroeber ju geroaltig ober ju

fdjwad), oft aüd) nadt unb wiberwärtig, bie Sebnauje ju ftumpf ober 3U fptfoig, baS .£>aar entroeber

ju borftig unb ungleich ober ju bürftig, baS 2luge ju flein ober ju geiftloS. Bereinigt ein Beutler

mehrere biefer Mängel in ftd), fo erregt er unabroenbbar unfern SEßibertoitten. Unterfudjen roir

ben 3QhnDau - fo gcftaltet ftd) unfere 3lnftd)t über bie Bebeutung beS Xtjtcrcd nidjt günftiger; benn

aud) baS ©ebiß erfdjeütt, berglid)en mit bem entfpredjenber SRaub* unb Viagct liiere, unbollftänbig

unb rüdftänbig. 35er Staubbeutler befi^t ber &&§ne 8cm,9 *n feinem SJcaule, fte ftnb aud) in

ähnlicher SBeife georbnet toie bei ben 9taubtt)ieren, ftetS aber unbollfommener als i«# entroeber

rcgcltofer geflettt ober ftumpfer, fogar minber fdjön bon Orärbung, weniger weiß unb rein als bie

beS bollenbeteren ftäubcrS fpätcrer 3eit. 2öaS für bie Ütaubbeutler , in baten roir toatjrfdjeinlid)

bie am tjödjften ftetjenben ©eftalteu ber Älaffe ju fetjen haben , ©üttigfeit turt ,
lügt fid) aud) bon

beu übrigen Beuteltieren jagen, unb eS erfetjetnt fomit bie ?lnfd)auung , baß roir e* mit unboll»

fommenen, nod) nid)t genügenb entroidelten Siefen ju ttjun tjaben, burdjauS gered)tfertigt.

Ueber bie SJeibeSbilbung ber Beuteltiere läßt fid) im allgemeinen toenig fagen. 55ie ber»

fd)iebenen ©lieber ber Crbnung weichen mef)r bon einanber ab als bie jeber anbern. SJtit bem

©ebiffe ftet)t natürlid) ber Bau ber BerbauungSwerfjeuge unb gewiffetmaßen aud) bie äußere

©lieberung im Gtnflange, unb ba roir unter ben Beuteltieren ebensowohl ed)te 9taubtr)iere roie

edjte ©raSfreffer, ja fogar ©ruppen t)aben
; welche an bie Sßieberfäuer erinnern, läßt ftd) bon einer

gleichmäßigen ©eftaltung ber Slugeljörigen biefer Orbnung faum reben. ©anj abgefet)en bon ber

©röße, roeld)e jroifcr)en ber eines mittelgro|eu uivfdife unb einer ©pifemauS fd)roantt, bereinigt

feine anbere Orbnung fo berfdjiebenartige It)iere in ftd) , unb erfdjeint ei bedr)a(6 überflüfftg , an

biefer Stelle ettoaä ju fagen, roa8 int Berlattfe ber Scbjilberung bod) roieberb,olt werben müßte.

%m ©erippe laffen ftd) gemeinfame (?igentt)üntlid)feiten nadjroeifen. S)er ©djäbel ift in ber Siegel

fegelig berlängert; ber ^irntheil erfdjeint im Bertjältniffe jum ©efid)t§tt)eile unb jur 9lafenr)ör)le

fleiner aU- bei ben bereits bcfproctjcncu Xt)icren; bie einzelnen Anocr)en berroad)fen nid)t fo fvüli

unb innig mitetnanber roie bei biefeu, iuSbefonbcre bie Xfjeilc beä ^»interrjaupt« unb Schläfenbeins

bleiben oft getrennt. Bcjeidjuenb finb jroei ober mehrere £öd)er im faxten ©aumen, theiU int

Cberfiefer, theilS in bem ©aumenbeine. $ie B3irbelfäule beftet)t regelmäßig aus 7 £atttoirbeln,

12 bis 15 rippentragenben, 4 bis G rippenlofen, 2 bis 7 Icreuj» unb berfd)icben bieten ©d)roanj-

roirbeln , ba ber ©d)toanj entroeber äußerlid) boHfommen fehlt ober berfümmert ober bei anbereu

eine außerorbentttd)e dutroidclung erlangt. Gin ©djlüffelbein ift, mit 2luSnat)me weniger 3lrtcn,

ftetS borhanben, ber Bau ber Borbrr> unb ^>interglieber bagegen großen Schwanfungen unter*

worfen. SaS ©ehirn zeichnet fich burdj feine geringe 6ntwidetung ber beinahe bollfommen platten

^»emifphären nid)t eben jum Bortheile ber Beutelthiere auS unb erflärt ben burd)fd)uittlich

geringen Berftanb berfelben 3ur ©enüge. S)er ^Jlagen ift bei beu ^leifd), Äerbthiere unb 3früd)te

freffenben «den einfach unb runblich, bei anberen merflich berlängert, ber S)arm ebenfo bielfach

berfchieben. S3aS ©ebiß ber Beutelthiere läßt ftd) nur infoweit mit bem ber höher entwidelten

Säugetiere bergleidjen , als bie 3ätme jum iheif gewcd)felt werben
,
untcrfd)eibet fid) aber tu
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ollem übrigen fefjr wefcnttidj. 3n«befonbere jcidmen fid) bie SBeutettljiere burd) eine größere

«nja^I fämmtlidjer 3atjnartcn, mit 3luSnaI)nie ber (Scfjä^ne, bor jenen au«. 2>ie bei ben Qfleifc^--

frcffern fc^r fräftigen M^nt bertümmern bei ben $flan3enfreffern ober festen bieten bon iljnen

ganjUd^ ; bie Slnjaljt ber ©trmeibc3äbne ift in ber flieget in beiben ßiefcrn ungictdj ; bie Cücf-

3äb,nc ftnb jmeirourjelig, bie S3adtcn^ft^ne fpibfjüderig ober mit berfdjiebenartig getDunbenen

©djmefyfatten berfetjen. ©emeinfam allen Mitgliebern ber JDrbnung ift nur ein«: ber Stattet

S)ic ©efjne be« äußern fdjiefen 8audjmu«fel§, weldje fid) born auf bem ©djantbeine auffegt, öer-

fnödjert unb wirb fomit 311 bem fogennnuten SBeutclfnodjen, melier jur Unterftüfmng einer Safere

bient, bie fid) born am 58aud)e befinbet. 3n biefer liegen bie 93titd^ai^cn , an benen bie früt>

geborenen Sungen ftcf) anfaugen. 2>ic 2afd)c fann ein bollfommener ©eutel fein, ober aud) bi«

auf jtDei §autfalten berlümmern, genügt jcboc§ unter atten Umftänbcn ibjcm 3wetfe, inbem ftr

ftd) innig über bie an ben 3ifcen t)ängenben jungen tjinweglegt. S)icfe fommen in einem 3uftanbc

3ur 2Belt wie fein einige« anbere« Säugetier, ©ie finb nidjt blofj nadt, blinb unb taub, fonbem

Reiben nod) nidjt einmal einen Alfter unb nur ftummelartige ©liebma&en. 9tacf)bem fie geboren

fmb, faugen fie ftdj an einer ber 3tyen »
weldje gewöfmlidj wie eine lange, feutenförmige SBarje

au«ficb,t, feft unb madjfen nun in ber näd)fteu 3"* beträdjtlicf). S)ann Bitben fte fidj rafd)

au« unb berlaffen 3eitweilig ben SBeutct, welken fie fpöter blofj nodj bei brotyenber ®cfal)r auf-

luden, fall« fie nid)t öorjicfjen, auf ben bilden ber Mutter ju flüchten unb ftcb, fo bon it)r Weg*

tragen 3U Iaffen.

2Btr müffen, um biefen oljne SBeifpiel baftetjenben <3eburt«f)ergang Weiter 3U berfolgen, borfjer

notfjwenbtg einen 93lirf auf ben innern Sau ber ftortpflan3Uug«werf3cnge werfen. S5ie weiblichen

©cfdjledjtgtheile befielen au« 3Wet Ifierftöden, jtoci Muttertrompeten, 3Wei Sfrud^tljaltern unb 3»ci

Scheiben. 35ie ßierftörfe finb Hein unb einfad) ober grofj unb traubig, am größten unter allen

genauer unterfudjten Säugetieren überhaupt bei bem SBombat, unb jeber föleiter erweitert fid)

3U einem befonbern Srudhtljatter, Welcher in feine eigene ©djeibe münbet. 3n biefem 5rucb>

Ijalter bilbet fidj für ba« ungeborue 3ungc fein Mutterfud)en , unb hiermit mag bie grfifjgcburt

wofjt 3m'ainmcnt)ängen.

9lacr) einer jcljr fur3en 2rag3eit im ftiudjtfjaltcr wirft ba« 33eutcttf)icr feine 3ungen, welche nod)

gän3lid) unau«gebilbet finb, nimmt fte mit bem Maule auf, bringt fie in ben SBeutel unb legt fie bort

an eine 3ifee, an welcher fte fid) feftfaugen. Jpier bleiben fte ljängen, bi« ftdj bie ©inneSwerfjeugc

unb ©licbmajjen entwidelt f)abcu, unb ber löcutel ift fo lange nidjt allein 9lcft unb 3uflud)tSort,

fonbem aud) gteict)fam ein 3Weiter ftrnidjtljalter, nodj einmal ber Mutterleib. Son tner au« mad^t

bae junge ^cutcltl)icr fpöter größere unb immer größere 9tu«flüge; feine ganje Ainbfjeit aber ber<

bringt c« in bem SBeutel, unb bei metyr at« einem 3Jlitgliebe biefer merfwürbigen Drbnung, welche

blofe einen SJtonat ober etwa« barüber in bem mirflidjen 3md)t^atter au«getragen würbe, toäljrt

bie 2rag3eit im SBeutet fed)« bi« ad^t «Dlonate. 93on bem Sage ber (Empfängnis bi« ju bem, an

Wctdjem ba« $unge feinen Äopf au« bem beutet ftedt, berge^en bei bem ftiefenfänguru ungefähr

fteben Monate, bou biefer 3eit bi« ba^in, Wann c« ben Jßeutel 3um erftenmate bcrläfjt, nodj etwa

neun Bochen, unb ebenfo Ionge lebt bann ba« junge ®efct)öpf nod^ ttyiti in bem Seutcl, t^eils

au^er^alb bcSfetben.

Sie ^tn^atjl ber 3«ngcn fdjwanft 3Wifd^en Gin« unb Söicr^erjn.

2öie bereit« bemerft, bewohnen bieSBeutelt^iere gegenwärtig 9luftralien unb einige benacf)barte

3nfe(n fowie ©üb» unb 9lorbamerifa. SJa« geftlaub bon 9luftralien barf al« ba« eigentliche

S3atertanb berfelben angefetjen Werben, ba alte übrigen gegenwärtig Ijier lebenben ©äugettjiere,

einige ftlebermäufe, ber Singo unb mehrere Wäger, un3Weifelb,aft al« fpäter cingewanberte gelten

müffen. 3n ?lmcrifa finbeu ftdj nur wenige Mitglieber einer «einen Samilie, biefe aber ebenfo«

wot)l im Horben wie im ©üben be« erbt^eil«. entfpred^cnb beut fetjr berfcb,iebenen fieibeebaue

fabelt bie 93euteltf)iere in itjrer 2eben«weife wenig Öcmeinfame«; bie einen finb eben Staubigere,
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bie anberen Kläger; biefe leben auf betn feftcn Boben, jene auf Säumen, einige felbft im Söaffet; bie

meiften finb
v)cad)ttf)iere, biele aud) bei 2agc tt)ätig. Unter ben 9taubtl)icren gibt e« getoanbte

ßäufer unb Kletterer, unter ben ipflanjenfreffern betjenbe unb au«bauernbe Springer; bod) läßt

fid) bei Bergleidntng mit t)öf)cr enttoirfelten Säugetieren nidtjt Perfennen, baß biefe tote jene aud)

an Betoeglid)feit hinter tefctgenannten zurürfftefjen : fclbft ber öoltenbetfte Staubbeutler erreicht nicht

entfernt bie Betoeglidjfeit be« Utaubtluere«. $a« Jtänguru, toeldje« bei eiligem hüpfen Säfce öon

adfjt big je^n2Reter äöeite ausführen fann, ftehtbennod) einem #irfd)e ober einer Sintilope entfRieben

nad), unb ber SBombat toirb öon jebem, felbft bein plumpeften Wäger bei toeitem übertroffen. Slehnlid)

uert)ält e« fid) mit ben höheren Sfätjigfeiten ber Beuteltljiere; fie fommen audj in biefer ^>infid)t

anberen (Säugern nid)t gleid). -fröctjften« bie Sinne«fäf)igfeiten bürften bei ihnen annäf)emb auf ber«

felben Stufe ftet)cn toie bei anberen Jfratlenthieren, ber Berftanb bagegen ift immer unPerljältni«*

mäßig gering. 3ebe« einzelne Beutelthier erfdjeint, oerglidjen mit einem, if)m ettoa entfpredjenben

5haflentf)iere, al« ein geifttofe«, toeber ber 3lu«bilbung nod) ber Bercbetung fähige«, ber 8et)rc unb

bem Unterrichte unzugängliche« ©efdjöpf. 9liental« toürbc eä möglich getoefen fein, au« bem Beutel»

toolfe ein 2Henfdjenthier zu fdjaffen, toie ber £unb e« ift; fein einziger anberer Beutter überhaupt

würbe zum £>au«tf)iere fid) eignen. Iii UnöoUfommenheit, 9iot)eit unb Plumpheit ber Söeutct«

tfnere offenbart ftd) namentlich , toenn man bie geiftigen Fähigkeiten in Betracht zieh 1- 2lu« bem
s
.?luge, mag e« aud) groß unb flar fein, fpridjt geiftige Oebe unb ßeere, unb bie einget)enbfte Beobad)*,.

tung ftraft biefen Ginbrud nid)t ßügen. ©leichgültigfeit gegen bie Umgebung, fo toeit eS fid) nid)t

um eine öielleidjt 311 betoältigenbe Beute t)anbelt, alfo fotoeit ber Etagen nicht in« Spiel fommt,

It)eitnal)mlortgfeit gegenüber ben perfdjiebenartigften Bert)ältniffen, Langel an Zuneigung, Siebe

unb greunbfehaft, fdjetnen allen Beuteltieren gemeinfam ju fein. Bon einem Sid)fügen in bie

Berl)ältniffe, bou einem 2ln« unb Gringetoöt)nen bemerft man bei biefen rürfftänbigen ®efd)öpfen

wenig ober nichts. 2)tan nennt einzelne SJtaubbeutler bö«artig unb biffig, toeit fie, in bie Gnge

getrieben, it)re 3ät)ne rütffid)t«lo« gebrauchen, einzelne pflanjenfreffenbe Beutler bagegen f auf t unb

gutmütig, toeil fie fid) faum ober nid)t \u toet)ren Perfudjcn, bezeichnet bamit aber toeber ba« Söefen

ber einen noch ber anberen richtig. 9lu« bem wehrhafteren Ärallenthiere, welche« im Anfange feinet

(Sefangcnfchaft toüthenb unb grimmig um ftd) beißt, toirb bei guter Behanblttng nad) unb nach ein

menfchenfrettnblicheS, zuthunlidje« Söefen: ba« Beutelthier bleibt ftd) immer gleich unb lemt auch

nach jahrelanger ®efangenfd)aft ben ihn Pflegenben äöärter faum Pon anberen ßeuten unterfcheiben.

ebenfotoenig al« e« ftd) bem Wenfcfjen untertoirft, ihm etwa« ju Gefallen tfmt, feinen Söünfchen

fich fügt, Zuneigung unb Wnhänglichfeit an ihn getoinnt, befreunbet e« ftdfj mit anberen Xtjieren,

faum mit Seinesgleichen. Siebe unb .£>aß fcheinen in ber Seele be« iöeuteltfjiered nur angebeutet

\u fein; &leid)gültigfeit unb 21)eilnahmlofigfeit befunbet felbft bie 37tutter ben jungen gegenüber,

mit toetdjen fie fich i:!Ct
)
r unb länger befcfjäftigt alc- irgeub ein anbere« entfpred)enbe« ßrallcntljia

.

3eigt ftc toirflieh Biegungen ber SJlütterlidjfcit unb 3ärtlid)feit , fo erfd)einen biefe bem aufmerf»

famen Beobachter aU medjanifche, nidjt aber aU felbftbetoußte ^»anblungen. föon bem müttcr^

tidjen Stolje angefleht« beä Sproffen, öon ber Srcube, toelche bie ^d^erftet)enbe Säugetl)iermutter

an ihrem 9cad)fömmlmge hat, bemerft man bei bem 93euteltt)iere nicht«, tfeine S3eutelthiermutter

fpielt, fo toeit mir befannt, mit ihren jungen, feine belehrt, feine unterrichtet biefelben. Sa«

3unge lernt, fchon fotauge e« ftch im Scutel beftnbet, nach unb nach in bem engen Äreifc feine«

^Birten« ftch zurecht finben unb betoegen, flüchtet, einigermaßen felbftänbig getoorben, bei Gefahr

in ben Beutel jurüd, toirb auch um 1)1 Oon ber Butter hierzu eingelaben, unb üerläßt ben Beutel

enbtid), toenn ber Butter bie £aft ju groß, Oielleicht inbem e« oon fetner Erzeugerin Oertrieben

toirb , fehrt jebod) auch bann noch > fdbft toenn e« bereit« 2Jtutterfreuben genießt unb für eigene

Machfotnntenfchaft 31t forgen hat, zeitweilig zu ber Sitten zurüd, um toomöglich mit ben nachgebo»

retten Öefchwiftem zu faugen, erlangt alfo eine toirfliche Selbftänbigfeit erft in einem fehr fpäteu

^Ibfchnitte feine« Seben«.
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Sie <Rar)rung bcr Seutcltfjiere ift, wie fdjon wieberljolt bewerft, eine t)öd)ft öerfd)iebene. 3Ilte

Strien, weldje Waubtlneren entfpred)en, ftellen anberen liieren nad), freien 'SJcufdjeln , Srifdje unb

Wa3 fonft bie See auswirft ober Sla* Oon Canbtfneren; bie Heineren «rten jagen auf Sögel, Äerb*

totere unb SBürmer; bie ©raäfreffer enblid) nähren ftd) Don Stättern, ©räfern unb SBurjeln.

weldje fie abpflüden unb abweiben. 3ene ocrurfadjeu mancherlei Sdjaben unb Slerger, inbem fic

ben gerben nadjftellcn. nadjtd ftd) in bie 4j>üt)nerftälle einfdjleidjen unb fonftigen Unfug oerüben,

bie übrigen werben fdjon au« bem (Brunbe faum läftig, weil ber etuwanbernbe Weiße, Weidjet ba&

Öanb in Scfifo nimmt, fte fobalb alö möglidj ausrottet, Weniger einen beftimmten 3roed oerfolgenb.

alä ungezügelter 3agbtuft genügenb. 3m allgemeinen ift weber ber 9cufoeu nodj ber Sdjaben.

weldjen bie Seuteltt)iere bringen, Oon erljebltcfjent Gelange. 2Jcan benufct ba8 ftleifd) unb bae gell

nur üon wenigen unb weiß mit ben übrigen nid)tä anjufangen.

(Fntfpredjenb ber großen Serfdjicbentjeit ber Seutelttjiere t)at man bie Crbnung in Unter-

abteilungen jerfättt. eine foldje enthält bie tRaubbeutelttjiere (Sarcophaga) ober bie-

jenigen Birten, roeldtje in beiben tfinnlabett alle brei Sitten Oon 3äfmen unb einen einfachen

Etagen b,aben.

Unter ben tjierljer gehörigen llnercn ftcllt man bie Seutelmarber (Dasyuridae) obenan.

Sie Jtemt$eid)en liegen in bem ©ebiffe, roeldjee in jeber ßinnlabe oben bier, unten brei Sdjneibe»

jät)ne, einen Gdjaljn, jroei bie Oier Süd- unb Oier bie fedjc Sadenjätjnc enthält, in ben bierjerjigen

Hinterfüßen unb in bem betjaarten Sdjwanje. Slllc ju biefer gamilie jäfjlenben Strien leben

gegenwärtig nur nod) in Sluftralien.

Sie Seutelmarber galten fid) ebeufomoljl in SOBätbern wie in felfigcn ©egenben ober an ben

Ufern beä ^icereS auf unb leben t)ier entweber in tiefen (frbrjötjlen unb (yiblödjern, unter Saum*

wurzeln unb im ©teingeflüft ber Seifen ober in Ijoljlen Säumen. Sie einen bewegen fid) bloß auf

bem Sobcn, bie anberen {(eitern bortrefflidj, unb einige galten ftd) faft auafdjließlid) auf ben

Säumen auf. 3b,r ©ang ift fdjleidjenb unb bebädjtig, weil fte mit ganjer Soljtc auftreten, gaft

alle finb nädjtlidje Jfjiere, welcfje ben lag in it)ren 3uftud)iäorten berfdjlafen unb mit ber Sänt<

merung auf 9iaub aussen. Sei biefen Streifoügen fudjen fie bie Äüfien beS «DtcereS ab unb

berjetjren t)ier alle öon ber See auggeworfenen Spiere, biefelben mögen frifd) ober faul fein ; bie,

weldje auf ben Säumen wofmen, nähren ftd) tjauötfädjlidj Oon flerfen unb jagen fjöcrjftcn*

fleinen Säugetfjieren foWie.beren Giern nad); bie größten Slrtcn befudjen aud) Woljl bie menfd)-

lidjen 2öor)nungen unb erwürgen bort nad) SJtarberart oft in einer einzigen 9tad)t ben ganjen

^ütjnerbcftanb ober plünbern, wie bie fredjen Südjfe beä Werbend, «Speicher unb Sorratljgfammeru

unb fielen fuer 3(etfdj unb Spcd. Sie Heineren Sitten jwängen ftd) burdj bie engfte Ceffnung

unb finb beätjalb ebenfo beflißt wie Harber unb 31US, bie größeren fallen bie Sd)aft)erben an unb

tjolen ftd) ab unb ju ein Stürf au* itjret ^Dlitte. Siele führen bie ^Ra^rung mit ben Sorberpfoten

jum ^Dlunbe. 3rjrc Stimme beftet)t in einem eigentfjümlidjen Änurren unb einem Ijetttönenben

©ebell. Sie größeren finb fet)r wilb, bifftg unb unjätjmbar, Oertt)eibigen ftd) aud), Wenn fte

angegriffen werben, wütfjenb mit ir)rcn fd)arfen ^äb.ncn, bie fteineren bagegen erfdjeinen ali fanft

unb gutmütig, einzelne fönnen aud) lcid)t in ber ©efangenfdjaft ertjalten unb olme große iUüiv.

gezähmt werben, befunben jebod) niemals erftd)tlid)e 9lnt)änglid)feit ober überhaupt wärmere 3u*
neigung gegenüber ifjrem Pfleger.

3m 5rüf)linge werfen bie ^lütter biet big fünf 3unge, weld)e wemgften« in btt^attnU-
mäßig oolltommenem 3uftanbe jur 20e(t tommen.

Scr Sdjaben, weldjen bie 3Jtitglieber ber Oramilie oerurfadjen, überwiegt ben 9(u^en, ben fte

bringen, bei weitem unb rechtfertigt bie eifrigfte Serfolgung, welcfje fte ju erleiben b.aben.
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©ttipp bt* Stutthoolft«. (flu» ttm Sfftlintr onotomi<*tn Wuituin.)

S5er SBeuteltoolf, 3ebr a» ober SB cu teil) unb (Thylacinus cy noeephalus, Di-

delphys, Dasyurus unb Pcracyon eynoeephalus), bet cinjige jefct lebenbe Vertreter einer befon«

bern Sippe, trägt feinen Tanten nidjt mit llnrcdjt; benn er fdjeint in ber Ifjat ein ruilber $unb

ju fein. Sein geftredter 2eib, bie Gleftalt beS .Ropfeä, bic ftarf abgefegte Sdjnauje, bie aufrcdjt»

ftefjenben Dfjren unb bie 9lugen fotoie ber aufrecfjtgetragcue Sdjtoauj erinnern an le|)tern; nur

ftnb bie ©lieber bcrfjältniSmäjjig furj, unb baä Öcbifj locic^t raefcntlid) Oon beut ber .£>unbc ab.

3n jebem obern ßiefer fiuben fitf) oter, im untern brei Scfmeibejäfmc, aufjerbem oben toic unten

je ein ©cfjafjn, brei ßflrf- unb Oier 93adeu», jufammen alfo fcdjsunböierjig 3ä(jnc. S5ie iöeutel«

fnodjcn werben nur buref) fefmige Änoröel öertreten.

£er iöcutelrootf ift baa größte aller flcifdjfreffcnben iBeuteltfjierc. Seine Öeibeslängc beträgt

über 1 ^Bieter, bie ßänge beä Sdjroanjcs 50 Gentim., alte UJlänncrjen follen, toic man behauptet,

nodj mcrflid) größer »werben unb im ganjen etwa 1,9 Bieter in ber i'ängc meffen. 55er furje, locfer

anliegenbe s4Mj ift graubraun, auf betn 9tüdeu jtoölf« bi$ uicrjeljnmal quergeftreift. 25ic Stüden*

fjaare finb am örunbe bunfelbraun unb bor ber bunflcu Söi^e aud) gclblidjbraun, bic SBaudjljaare

blajjbraun an ber SSurjel unb bräunlidnoeifj an ber Sbitje. 35er Äobf ift hellfarbig, bie Sagen«

gegenb toeijjlid) ; am borbern Wugentoinfel finbet fid) ein bunfler Rieden unb über beut
s
Jluge eine

3?inbe. Tie Krallen finb bvaun. Wadj bem <$>itttert(jei(c ju verlängern fid) bie 9iüdenf)aare unb

erreichen auf bem Sdjcnfel iljrc größte (furtoidetung. 25aö eyctl ift nicfjt eben fein, fonbern Eltq

unb ettoaä mollig. 35er Sdjtoanj ift blofj an ber Qöurjel mit loeirtjen, fonft aber mit fteifen paaren

bebedt. 25er ©cfidjteaussbrurt bed Xfjiercd ift ein gatn anberer als beim .£mnbe, unb namcntlid)

baä tocitcr gefbattenc Wattl fotoie ba« größere 2luge fallen auf.

2er 9?eutclroolf bctoorjnt £a?ntamen ober Sknbiemenalanb. 3n beu elften lagen ber euro--

bäifdjen 9lnfiebelung fanb er fid) fct)r tjäufig, {um größten Wacfjtfjeilc unb Merger ber 2)icfj3üd)tcr,

beren Sdfjaffjerbcn unb öcflflgelbeftänbcn er fleißig 23cfudje abftattete. %\\ ber Solgc Oertrieb tljn

ba3 fteuergetoehr mer>r unb mcljr, unb gegenmärtig ift er in baö innere jurüdgebrängt toorben.

3u beu .^ampff|irc= unb SBoolnorfljbergen fuiöct man ir)n nod) immer in fjinrcidjcnbcr Stnjaljl,

am rjäufigftcn in einer .{pöfje oon etton taufenb 9flcter über bem Meere. Öftesten in bunflcu,

bem s
)Jtenfd)eu faft unjugänglidjen 6d)lud)ten, natürliche ober fclbftgegrabene tiefe #öhien

bilben feine 3uflud)Uortc mäfjrcnb be$ lageä, unb Oon rjierauä unternimmt er feine töaubjügc.

(fr ift ein nädjtlidjcd If)icr unb fdjeut ba$ tjelle üiidjt im hob,™ Örabe. Sic autjerorbentlicrje

©mpfinblidjfeit feiner 2tugcn gegen bie £ageei>tte oenätl) baÄ unaufhörliche «Surfen ber Wrfijaut:

»tcfjm, Hj-ttUlxn. 2. aufläse. II. 33
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feine (htlcfann ba« Singe forgfamer bor bcmtoiberloärtigeu Wlan.je besföirfjtefi^u fdjiifoen fudjenaUer.

2Barjrfd)cinlid) toegen biefer (fmbfinblicfjfcit ift er bei läge langfam unb ungeferndt, bei Wadjt ta<

gegen munter, rege unb fogar toilb unb gefätjrlid); beim er fdjeut ben JJambf nidjt unb geljt meifien*

alä ©ieger tjertior, roeil feine einzigen fteinbe eben bloß £>unbe fein fönnen. Söenn er aud) niebt ber

luilbcftc aller diaubbeutler ift, übertrifft er borf) feine fämmtlidjen Samilienüertoanbten an Starte

unb 5Tül)nI)eit unb oerbient fdjon aus biefem ©runbe feinen Warnen. Qx ift toirflid) ein echter 2Boli

unb rtdjtet im Skrljältuiffe ftll feiner Öröfjc cbcnfooiel Sdjaben an ttuc fein nörblidier Wamcneöetter.

¥fulf tlvolf fTbvlnrlnn» r.rncK-*|>ha]n»). «fio nntürl. 9ti%t-

Sie Wahrung bes ^c&tatmnbeß beftefjt au« allen Heineren Utjicren, roeldje er erlangen unb

fibenoältigen fann, unb jioar auä Söirbtltfueren ebenfotoofjl loie au* roirbellofen, bon ben

.ftcrbtfjicren unb 2Öeid)tb
/
iercn an bis ju ben <Strat)lciitt)icren fjerab. 2Bo bie föebirgc bi« an bie

Scefüften reidjen unb bie 9lnftebler nod) nidjt feften Sufj gefafjt fjaben, ftreift er jur Wadjt jeit am

Straube umr)cr, fdmüffelt unb fudjt bie berfdjicbenartigften Ifnere jufammen, toeldje bie Söellen

auegetoorfen b,aben. vDlufd)el« unb anberc 2Beid)tl)iere, roeldje fo f)äupg gefunben toerben, fdjeinen

bie {tauptmaffe feiner 9Jlal)Ijeiten 31t bilben, falle itjm ba? ÜUürf nid)t toofjl null unb iluu bie Set

ein £erfergcrid)t bereitet, inbem fie ilmt einen Ijalbberfaulten ftifet) ober Sectmnb an ben Stranb

roivft. 3lber ber 3kutelroolf unternimmt audj fdjloierigere 3a9°cn - ^u
f
&cn flraörcidjen Gbcnctt

unb in ben niebrigen, barfälmlidjen Äöalbungcn »erfolgt er baö fdjnelle 2?ufd)fänguru unb in ben

pfiffen unb lümpcln baö Schnabeltier, trofc beffen Sdjroimm» unb laucbjertigfeit. SEÖenn er

befouber« fmngrig ift, berfd)mäf)t er leine ©beife unb läfjt fid) nidjt einmal bon bem fpijjigrn

AJleibe beä Slmeifenigels jurürffdjrcrfcn. So unglaublich es aud) fdjeint, bafj ein Waubttjier eine

iöeute berühren fann, bereu £aut mit nabclfdjaifen Stapeln befefot ift, fo geroife weiß man bie*
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oon bcm SBeutclroolfe; bcnn man r)at Ucberrefte beS Stadjelfettcä ber 9tmcijcntget in feinem

Wogen gefunben.

9Jlan fängt baä Jtjier, toenn eä feine Dtaubjüge biö ju ben Slnfiebelungcn auebclmt, in Sailen

ober jagt t'i mit .§unben. Seijteren gegenüber berftel)t ei fidt) gut ju bertljeibigen unb jeigt babei

eine SBilbljeit unb SJösartigleit, toeldje mit feiner geringen Ghö|e in feinem Scrtjältniffc ftctjt.

J3m Wotljfalle fämpft ei njatjrljaft öcr^toeifclt unb madjt einer ganzen .Vpunbemeute ju fdjaffen.

lieber bog öefangenleben bei 33eutcltoolfeä ift toenig ju berichten. 2Bic feine ganjc 2Jcr=

loanbtfdjaft bumm unb geiftloS, toermag er laum mef>r aU flüchtige l^citna^me ju erregen. Orufdj

Itufcl (Diijrurat uriiniu). *fu natürl. Qko&c

gefangene fotten ftet) im Anfange fet)r trotzig unb roiberfpenftig geberben, mit .Rajjenbcrjcnbigfeit

in ifjrem Ääfige ober im öebälfe eineä .{paufea umljerHcttern unb Satje Don jtoei biö brei ÜJteter

••pölje ausführen, ©ei langer Öcfangenfdjaft legt fid) toie bie Sctoeglidjfeit fo auef) baä toilbe SBefen

angefidjtä cineä -Dccnfcficn; bod) befreunben fid) ©euteltoölfe niemals roirttieb, mit itjrem Söiirter,

lernen benfelben nur mangelhaft fennen unb (aum bon anberen Seilten unterfdjeiben, behalten ftd)

i hm gegenüber aud) bollfommen gleichgültig unb geraten fjödjftenS angcjtdjt» bei ifmen bar=

gereichten ^leifdjeä einigermaßen in Aufregung. 3m übrigen laufen ftc ftunbenlang in ifyrem

Käfige umljei, ot)ne um bie 2(ufjentoelt fidj Diel ju lümmern, ober liegen rurjenb unb fdjlafenb

ebenfo tfjeilnatjmloä auf einer unb berfelben Stelle. 3b,r flarei, bunlelbrauneS 2luge ftarrt bem

Seobactjtcr leer entgegen unb entbehrt bollftänbig bcö 2lusbrud3 eines ttuvflidjen 9taubtt)icrauged.

Sebent 2ßilbl)unbe unb jeber Statye leuchtet baö SBefen auö bem Vluge t)erbor, in bem bc8 Stattet

loolfeä bagegen bermag man nidjt& 311 lefen atä ©eiftlofigfcit unb 33efd)ränftf)eit. 3n biefer

«£>infidjt toirb baä Sluge allcrbingg aud) bei ifjm jum Stolmetfdjer bei öetftcä.

*

Unglcid) rjäfjlitfjer unb im f)Ödjften ©rabe abftoBenb unb toiberüdj ift ber nädjfie SJertoanbte

bei ©eutelroolfeS, ber Üeufel ber SInfiebler (Dasyuru9 ursinus, DideJphys ursina, Sar-

cophilus unb Diabolus ursinu9). 2>iefen bebeutungäbollcn Flamen erhielt bai Itjier Joegen feiner

unglaublichen SBtlbljeit unb Unjäfjmbarteit. 21tte SJeobadjter finb cinftimmig, ba| man fiel) (aum
35*
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ein ungemütlicheres, tollere, unfinuigereS unb wütfjenbereS Gefcfjopf benfen fönne als biefen

SBeutelteufel, beffen fd)led)te Hanne unb Dietger niemals enbet unb beffen 3orn bei bet geringften

Gelegenheit in gellen flammen auflobert. 9U$t einmal in ber Gefangenfdjaft unb bei ber forg»

fältigften Pflege üerlicrt er feine (Sigenfdjaften, unb niemals lernt er ben fennen über lieben, melier

it)n mit Wahrung üevfieljt unb Pflege angebeitjen läßt, fonbetn greift aud) feinen SÖärter mit ber*

felben Gerjäffigfeit unb ftnnlofen Söutlj an wie jebeS anbete 2öefen , welches fid) it)m ju naljen

wagt. 33ei biefer wiberwärtigen Gtimmigfcit fällt bie feinem tarnen feineSmegS entfptechenbe

2umm^eit unb Irägtjcit unangenehm auf. $er Seutelteufel fd)läft entmeber in bem buntelften

Söinfel feine« JtafigS ober fletfdjt fein furchtbare« Gebiß unb beißt rafeub um fid), fobalb er glaubt,

bem ft<h ir)m Wäheruben erlangen ju fönnen. 3n biefen ^orneSauSbtüchen gibt er bie einige

geiftige 2l)ätigfeit funb, beren er fähig ju fein fd)eint.

Sie SJterfmale ber 9Jlarberbcutler (Dasyurua ober Diabolus), meiere ber SBeutelteufel

tiertritt, finb folgenbe: Tic Geftalt ift gebrungen, ber Äopf fetjr groß, plump, birf, breitfehnaujig,

baS Dl)r furj, außen behaart, innen natft unb faltig, baS 3luge flein, ber Stern runb, bie Slafe

naeft, bie ßippe mit öiclen SBarjcn befefet, bcrSdjwanj futj, fegeiförmig, fef>r bief an berSBurjcl

unb fid) rafd) öerfd)mäd)tigenb, wäfjrenb bie niebrigen, etwas frummen Seine unter fiel) jiemltd)

gleich erfchetnen. $aS Gebiß enthält einen fiütfjahn Weniger als baS ber 23eutelwölfe. 3>er

$elj beftef)t aus furjen, nitgcnbS eigentlich uerlängerten, ftraffen paaren; bie Sd)nurrhaare ftnb

bief, borftigunb furj, nur bie um bie 28angen fte^enben einigermaßen üerlängert, alle wellig

gebogen. £et flopf ift wenig obet bünn ber)aatt, unb bie rötljlictje $aut fdjimmert awifdjen btn

fdjwarjen paaren burdj.

3luf ber 3?ruft bcS SeutclteufelS ftet)en ein weißes -ftalSbanb unb in ber ftegcl jtoci wci§f

Jvlcrfcn; ber gauje übrige ßetb ift mit fohlfdjwarjem ^elje befleibet. Sit Gcfammtläuge be»

If)icreS beträgt ungefähr 1 Bieter, woöon ber Sdjwanj ctma 30 Gcntim. wegnimmt.

3m Anfange machte ber Seutelteufel ben Vlnfieblcrn auf SJanbiemenslaub öiel ju fdjafffn,

weil er ifjre Geflügeluid)t beinal) uereitelte. Wad) Dtarberart &rad) er allnächtlich in ben .§üt)ner«

tjof ein unb wütl)ete ^ier mit einet ^Blutgier, wie fte fonft nur ein Harber jeigen fann. Qt würbe

bat}et üon allem Anfange an grimmig gefaßt unb auf baS rad)füd)tigfte »erfolgt, unb biea" um

fo mehr, als man fein 5lctfrf) tooljlfctjmeefeub ober wenigftcnS genießbar gefunben Iwtte. fiaütn

aller 5lrt würben gelegt, große 3agbcn öcrauftollet, unb fo fant cS, baß auch b»c fec Teufel feljr

balb bie .£>crrfd)aft unb ben Serftanb bes *Dcenfd)cn erfenneu unb fürchten lernte unb fiel) in bie

btrfften, unjugänglicfjften Söälber in ben Gebirgen jurürfjog. 3n oielcn Gegenben ift er bereite

ausgerottet, unb auch, ba, wo er nod) üorfommt, wirb er jefjt jiemlid) feiten bemerft.

£t ift ein ed)teS Wadjtthiet unb ferjeut baS lagcelidjt im gleidjen Grabe wie ber Seutettoolf

ober wie eine unferer Gulen. $aS ßidjt fdjeint it)m Wirflid) Scbmerjeu ju perurfachen
;
luenigfien*

tjat man an Gefangenen beobachtet, baß fie, wenn man fie ins #ellc brachte, augcnblirflicf) mit

einer gewiffen ^>aft ober 9lengftlid)fcit bie bunfclfte Stelle ihres JtäfigS auffudjtcn, fich mit lieht»

nbgcwanbtcm Gefidjtc lufammcnfaucrtcn unb auch h»" o"rrf) beftänbiges SBeroegcn ihrer Wd*

haut bie "Jlugen gegen bie ihnen höchft unangenehme Ginwirfung bcS SichteS )U fehüjjeu fudjten.

s

Jlud) ber 3^euteltcufcl ,}ieb,t fid), fo lange bie Sonne am Gimmel ftcljt, in bie bunfclften unb tiefften

.^öhleu im Geflüftc unb unter Saumwurjeln jurücf unb fällt hier in einen faft tobtenähnliehen

Sdjlaf, aus welchem iljn nid)t einmal ber fcätiu einer 3agb ju erwerfen oetmag. 9lach (?inbrud)

ber s
Jiacht uerläßt er fein gager unb ftreift nun nach

v^o»b umher ; babei jeigt er fieh öerhältnis«

mäßig rafd) unb beheub in feinen 2?croegungen unb ausbauernb in feinem Öaufe, obglcid) er an

Gewanbtbeit unb Gclenfigfcit nod) immer uncnblid) weit juriirfftcht hinter ben altweltlid)cn

3chlcid)fa^en unb Warbern, welche er in 9ccul)oüaub oertritt. Seine .^altung unb manche Sitten

erinnern an bie bcS Sären. Seim Gange tritt et mit üoller Sol;lc auf, im Si^en tuht er wie ein

.^unb auf bem ^intertljeile.
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W\t feiner gcroöfjnlidrjcn 2Butlj füllt er über alle Iljiere her, Wcldje er erlangen fann. Gr

fudjt iul) feine Seute cbenfowohl unter ben SBirbcl« wie unter ben nieberen Spieren. "Jllle* , wa*

ba* im ganjen arme ßanb ober ba* lUeer ihm bietet, ift iljm recht; benn feine Öcfräfjigfeit weit«

eifert mit feiner SButI). Sei feinen 9iaubjügen lägt er aud) feine Stimme bemetmten, Weld)c

<jwifd)cn einem fetten Sellen uub tfnurren ungefähr in ber Glitte liegt. Seine Öefräfjigfeit ift bie

Urfadje, ba& man fich feiner jiemlid) Ieitf)t bemächtigen fann. 6r gel)t o(jne Sefinnen in jebe &alle

unb nimmt jeben Äöber Weg, glcidwiel ob berfelbe ein Stürfdjen öleifch bon SBirbelthieren ober

aber eine SJhifchel ober ein anbere* niebere* Xljier ift. Schwieriger fott feine 3agb mit |>unben

fein; benn er cntmtdelt, wenn er fid) berfolgt fieht, im Kampfe eine unglaublidjc SSilbljeit unb

bertljeibigt fid) gegen jebe Uebermadjt bis ju feinem Gnbe. Sic große tfraft feiner tiefem, ba*

furchtbare ®ebiß unb bie rafenbe Söuth unb 3urchtlofigfcit machen ir)n ju einem tJfinbe, welcher

bem .£>unbe oft fiegreid) wiberftetjt. Unb wirflieh gibt c* faum einen 3agbt)unb , Welcher fich mit

ihm in einen ßampf einläßt.

3n ber ®efangenfd)aft bleibt er fid) beftäubig gleich , b. h- ift nach fahren cbenfo rafenb unb

Wüthenb wie am erften £age, an welchem man iljn cingefangen hat. Ohne bie geringfte Urfache

ftürjt er juWeilcn gegen bie Stangen feinet Mafia- unb haut mit ben latjeu um lut
, at* wolle er

ben fich ihm 9cät)ernben auf ber Stelle zerreißen. Seine 3onte*au*brüd)e finb juweilen gerabe.ju

unbegreiflich, Weil fie fctbft bei ber beflen Pflege ober gegen bie wohlwollenbften unb unfdjulbigften

Xtytxc erfolgen. Son einer Sreunbfchaft gegen ben Pfleger ober auch nur eine Annäherung an

benfelben ift feine Siebe , Weil er an Stumpfheit unb Summiert ben meiften feiner ScrWanbten nicht

im gcringften nachfteht. Sei läge befommt man bon ihm, falls in feinem tfäfige ein Schlupf-

winfel fich befinbet, wenig ju fet)en ; benn er berfchläft unb berträumt ben gaujen lag. G* f>ält

nid)t eben fchwer, ihn ju erWedcu; aber er lägt fid) auch bann noch nicht leicht bon ber Stelle

bewegen, fetjt bielmehr ftet* ber (Gewalt SBiberftanb entgegen unb gerätt) babei in ber Siegel in

namenlofe 2Butt). Uebelgelaunt uub gereijt fcheint er überhaupt ftet* 311 fein, unb bei ber gertngfteu

Seranlaffung gibt er feinem Aergcr burdj Änurrcn, liefen, Schnaufen unb unterbrürfte* Srüllen,

welche* faft Wie ein Stöhnen Hingt, Au*brud, fperrt babei ben 5Radjen auf unb weift bie 3ätme.

<$rft nach bottfommen eingebrochener Wad)t ermuntert er ftch unb entfaltet bann eine Sehenbigfeit,

welche man iljm nicht augetraut hätte. Gr fann in ber ÜJefangenfdjaft mit allerlei ftutter erhalten

werben, manchmal tagelang bloß mit ftnochen, welche er mit feinem wunberbollen ©ebiß leidet

zertrümmert.

Sic Anzahl feiner 3ungen foll jwifchen brei unb fünf fchwanfen. 3)tan behauptet, baß ba*

SBeibdjcu fie lange mit ftch herumtrage. Söeiter Weiß man nicht* über bie Orortpflanjung. Sein

Öleifch foll bem Äalbfleifdje ähneln.

*

Sic Seutelmarber im engern Sinne (Dasyurus), bon benen man gegenwartig bier bis

fünf Arten lennt, bertreten eine befonbere Untevfippe. Sie ftehen hinfichtlich ifyxti SeibeSbaueö

ungefähr in ber SJlitte jwifd)en ben Orüdjfen unb Harbern, ohne jeboef) mit ben einen ober ben

anberen befonber* auffaltenbc Aehnlidjfeit ju jeigen. Ser 2eib ift fchmächtig unb geftredt, ber

-Oals 3iemlich lang, ber Jlopf nach born jugefpijjt. Sa* öcbtß hat biefelbe ^ufammenfehung wie

bei bem Seutelteufel. S)er Schwang ift lang, fchlaff unb gleichmäßig bufchig behaart; bie Seine

ftnb niebrig unb mittelftarf , bie Hinterbeine etwa* länger al* bie borberen unb burd) ben ihnen

feljlenbcn Säumen auSgejeidjnet, bie 3ehen getrennt unb mit ftarfen
,
fichclförmig gefrümmten,

fpifcigen Ärallen bewehrt.

eine ber befannteften Arten , ber lüpf elbcutelmarb er (Dasyurus viverrinus,

Didclphys viverrina, Dasyurus Maiu?ii), ift fahlbraun, juweilen lichter, unten weiß. Auf ber

ganzen Dberfeile ftehen unregelmäßig geftaltete unb bertheilte Weiße Sflcden, welche am ßopfe fleiner
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als am tförper finb. Sie etwa« jugcfpifcten Cljren finb mäfjig grofj unb mit furjen, fdjtoarjtn

paaren bcfleibet. Sie Sdjnaujenfpifoe ift fleifdjrot!). ßin auegemacfjfeneä 2b,ier erreicht eine tfeibes«

länge ton 40 (Sentim. unb eine Sc&Wanjlänge Don 30 (£entim., bei 15 Gentim. .£>öfje am SBibcrrifi.

Seußiebling*aufentf)alt beälfipfelbeutelmarber« bilben bie2öalber an benftüften besSHeertJ.

.§ier oerbirgt er fidj bei läge in (hblödjem unter SBaumwurjeln unb Steinen ober in fjobjfn

Stämmen. 9tadj ßtnbrudj ber
v
JJact>t ftreift er, feiner Watjrung nadjgefumb, Weit umt)er. Qt frifct

r)auptfädjiidj tobte liiere, weldje ba« Uteer ausgeworfen fjat, ftellt aber audb, fteineren Säugt«

toteren ober auf ber Grbe niftenben Sögeln im SBalbc nad) unb üerfcfjmäfit ebenfo Äetbtljiere nidjt.

S)en .frürnierftällen ftattet er ebenfalls Sefudje ab unb würgt nad) Utarberart fdjonungelo« bQ4

Pon irjm ergriffene GJeflüget, ftietjlt aud) Wob,l ^Ui\d) unb Jett au« ben SBofmungen ber 'äJlenfdjnt.

©ein ©ang ift fdjleicfjenb unb bebädjtig, feine SBcwegungen aber finb rafd) unb betjenb; bodj flttttrt

Iüt>f cf btuttlmarbcr (Diiyurui »lTcrrinni\ lk natBrt. tSröfef.

er fdjledjt unb ^ätt ftet) beärjatb am liebften am 2?obcn auf, obwohl er juweileit fdjiefltegtnte

Stämme ju befteigen pflegt. Sic Mnjaljl feiner 3»»Qcn fdjwanft jwifdjen Pier unb fedjä.

35er Seutelmarber toirb mit cbenfo großem .£>affe Pcrfolgt wie bie bterjer genannten Staub'

Beutter. Watt fangt ilm, oft in namhafter 2ln,jaf)t, in eifernen galten, weldje man mit irgend

Wcldjer trjicrtfttjen Utarjrung föbert. 3ür bic Öcfangenfdjaft empfiehlt er fidj nicf)t ; benn er ift

einä ber langwetligften ©efdjöpfe, weldje icb, fenne. 3Jcan lann üjn Weber boSljaft nodj gutartig,

weber lebhaft nodj rurjig nennen: er ift einfach langweilig. Sein SJciftanb fdjctnt fe^r gering ju

fein. Sern Pfleger beweift er niemals Slntjänglidjfett ober Cicbe, Wirb aud) niemals jaljm. 2B<nn

man fidj feinem ffäfige nähert, jiefjt er fidj in eine Grfe jurütf, bedt ftd) ben Müden unb fpetrt,

fo Weit er fann, fein 2Jlaul auf. So gefäfjilidj bied ausfielt, fo wenig tjat e$ ju bebeuten; benn er

wagt, Wenn man fidj itjm Weiter nähert, feinen Söibcrftanb. Gin Reifere« Jölafen, Welche« faum

5audjen genannt werben fann, beutet auf innere Erregung; an eine anbere, burdj SMffc etwa betba»

tigte 3lbwel)r benft er nidjt. 2>aS fiidjt fdjeut er wie feine übrigen ftamilienPcrwanbten unb jie^t

fidj beeljalb bei läge ftet« in ben buttfelfteu Söinfel feine« &äfig3 jurürf. Sa er gegen SBittcrunge«

einflüffe nic^t empftnbtidj ift unb fidj mit jeber 2ifd)fpeife begnügt, fann er ob,ne fonbetlidjt

vDtüt)e erhalten Werben. 9tope3 ober gefodjteä ftleifdj aller I^terflaffen ift iljm eine erwünfdjle

Wafjrung. (fr jeigt nidjt biefelbe ©ier wie bie übrigen Staubbeutter. JEÖenn man iljm ein Stüi

Ölctfct) gibt, bemädjtigt er fid) beSfelben mit einer gewiffen .£>aft, reifet ein Stüd loä, wirft ^

fpringenb in bie £>ölje, fängt ti bann auf unb oerfdjlingt ti. ^at baä Stüd nod) nidjt bie rtctjtc

X'agc, fo Ijilft er mit ben SJorberpfoten nacr). ?kd) oollbradjter ^atjljcit fe^t er fict) auf ben hinter*
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ifjeil, reibt fc^nett bic SJorberpfoten gegen einanber unb ftreidjt ficf> bamit bie feudjte Sdjnauje

rein ober pufet fid) am ganzen ßeibe; benn er ift feljr reinlid).

2>a man Weber fein ftleifd) gcniejjt, nod) bad <Jeü berwenbet, gewährt er nidjt ben geringften

flufcen.

3n ben 39eutetbildjcn (Phascologale) fefjen wir «eine, meljr ober Weniger ben Sm>
mäufen ärjnltcrje Üiaubbeutler öor und. Sie ißeibeägröfje biefer liiere ift unbebeutenb , if)r am
önbe gemötjnlid) bufdjig behaarter Sdjwanj mäfjig lang. Ter gebrungene Ceib rufjt auf furjen

33cincn mit Meinen, fünfjeljigen Pfoten, weldje, mit Mulnafmte bc£ luntern, nagellofen Säumend,

burdj gefrümmte, fpifoige ÄraUen bewehrt ftnb. 25er Äopf ift fpifo, bie £)f)ren unb klugen finb lieut»

lid) gtofe. 3m öebt| falten bie merfwürbig bergröfjerten, oberen Sdjneibejäfjne auf; bie fcfjlanfcn

Öcfjätjne ftnb nur mäjjig grofj, bie fpikfegelförmigen 2firf$ät)ne erinnern wegen ifjrer Dörfer an ba*

@ebif$ ber flerffreffer. 2luf$er ber üblichen Mnjafjl üon ©cfjneibejäfjnen fmben ftdj ein etfjafjn,

brei yürf« unb öier SBarfenjäljne in jebem Äiefer.

Sie Jöeutelbildjc bewobnen auefdjliejjlid) 2lufiralicn, tcben auf Säumen unb nätjrcn fid) faft

nur oon $crbtf)iercn. 3tjrc ßcbensweife unb öcwofjufjeiten finb nod) nidjt gehörig erforfdjt wor-

ben, unb be«f)alb tonnen Wir fic audj nur flüdjtig betrachten. 9Jtau unterfdjeibet jwei uiiterfippen

s
JJtit ber erften biefer ©nippen mag und bie Xafa, wie bic eingeborenen ba8 Ifjierdjen

nennen (Phascologale pcnicillata, Didelphys pcnicillata. Dasyurus penicillatus unb

Tafa), betannt madjen. 3n ber ©röfje glcidjt fte etwa unferem eid)()örudjen; it)rc fccibeslängc

beträgt 25 Gentim. unb bie bed Sd)Wanjcd 20(?cutim. 2>er lange, meidje, wollige, nur lcid)t

auf ber .§aut liegeube ^elj ift auf ber Dbevfeite grau, an ben unteren £eibedtl)etlen aber weif} ober

gelblidjweif;. Gin fdiuuir^ev
s
Jiiug umgibt bad 9lugc, ein rjelter Sieden liegt über ifjm. Sie JJtitte

ber Stirn unb bed Sdjeiteld bunfelt, unb aud) bie übrigen $aare ijabcn fdnuovjc Spieen; bie

^efjen finb meijj. Ser Sdjwanj ift bem erften 5ünftt)eile feiner £ängc mit glatt anliegenben,

benen bed Äörperd äb,ulid)cn paaren bebedt, wätjrenb bie übügen bicr günfttjeile mit langen,

bufdjigen , bunflen paaren befleibet finb.

Sie lafa erfdjeiut ald ein flcincd, fdjmutfcd, Ijarmlofed ©efdjöpf, unfähig, irgenb weldjeu

Sdjaben ju bringen , unb bedfjalb geeignet, ein Siebling bed 3Jlenfdfjen 311 fein : aber faum ein

anbered Huer fann burd) fein Söefen bem erften (*inbrurf, Welchen ed mad)t, fo mibcrfpredjeu

wie biefer 9iaubbeutler, eine ber größten plagen ber Slnficbler, ein wilbed, blutbürftiged unb füfyncd

iRaubtfjicr, weldjed fid) in bem SÖIutc ber oon itjm getöbtetcu Xfytxt förmlid) beraufdjt unb auf

feinen töaubjtigen bid in ben innerften Itjeil ber menfdjlidjen äöotjnungen einzubringen weife.

3f)rc geringe ©röfee unb ber fleine Äopf befähigen fte, wie ein Süiefcl burd) bie tleinfte Dcffuung fid)

311 brängen, unb gelangt fic wirtlid) in einen Oon ^augtljiereu bewohnten Üiaum, fo wütljet fte t)iev

in faum ju glaubenber äöeife. Segen bad .mbringlidje ©efdjöpf fdjü^t Weber Söall nod) Örabcn ober

llmplanfuug. ftietjtt fid) burd) ben engften Spalt, eS flettert, fpringt über Stauer unb .fpagc

unb fiubet fo überall einen 3ugang, fei ed Oon unten ober Oon oben, Oon biefer ober jener Seite

t)er. 3mn ölürf ber 9(nficbler fehlen ifjr bic Wagejäfmc unferer Statte, unb eine gute Ifjürc reidjt

aug, fie abjutjalteit. 9lbcr jebermann mufe bebadjt fein, ^>üt)uerftälle unb Iaubcnfd)läge auf baä

forgfältigftc abjufctjliefeen, wenn er fein öeflügel ert)alten will. .g>ättc bie lafa bie öröfee eine«

^ebrawolfd, aber oertjältniSmäfeig bicfclbc Blutgier: fie würbe ganje ©egenben entoölfcm unb

unbebingt bad fürd)tcrlid)ftc aller 9taubtl)iere fein.

Sie Wnftebler betjaupten cinftimmig, bafe bic unabläffige SJcrfotgung, welcher bie Üafa eben»

fowofjl feitend ber 23eifjcn ali ber Eingeborenen auegefefet ift, nid)t blod auf9ied)ttung if)rer

Raubgier unb iljrcä SBlutburftcd ju fehen fei, fonberu baß nod) ein ganj anberer, befonbercr |>aB
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gegen fic mitroirfc. Gine angegriffene £afa f
oll fid) mit foldjer SRhitf) bertljeibigen unb fo febmerjrjaftr,

ja foaar gefärjrlidje Söunbcn beibringen, baß fd)on it)r blofjc« (hfd)cincn bic 9tad)fud)t bc« s
Dlenjd)en

rjeraufbefdnoört. Sa$ Iljier ift berühmt wegen feiner 2Bibcrftanb«fraft, unb nid)t einmal ber fetjorf'

fidjtige unb befteube CHngcbornc roagt ei, in einen flampf mit tem erboften Öefcböpfc fid) einjulaffcn.

Sie DJadjt ift bie geroötmltdjc 3cit, in roeldjcr bic lafa if>r §au$ beilädt unb nad) S8eute

umfjerftreift. Scnnod) fiebt man fic aud) oft genug im £id)te bee läge*, fdjeinbar unbeirrt

öon ber .ftelligfcit, rjerumlaufcu. 3t)re 3*eroeglid)feit unb ©eroanbttjeit ift fefjr groß" unb jeigt fid»

Ijauptfädjlid) in bem @ejroeigc ber 3?äumc. £>icr lebt fic mehr aii auf ber @rbe unb fpringt unb

tmfd)t mit ber Sdmclligfeit unb föclcnfigfeit eines (yid)l)örnd)cn$ öon vSroeig ju ^meig, oonäronc

JU Äronc. 2er lange Schroanj nü|jt babei {ebenfalls als trefflidjes Steuer ober als Vermittle:

besi ©teid)gcroid)te*. 3()v £aßft finbet man gcmblmlid) in tjohlen Stämmen; l)ier ernährt ftc aurf)

ihre jungen. Sie ift weit Oerbreitet über Wuftralien unb finbet fid) ebenfo häufig in ber (fbene

roie in beut ©ebirge, gonj im $cgcnfafoe $u ben meiften nnbereu auftralifd)cn ihicren, rocldic

geroöhnlid) auf einen beftimmten .frühenfreis brfdiränfl finb.

Sie Soitjmäufc fd)ciuen innerhalb ber Drbnung ber il;cutcltbicrc in ben 3*cutclmäufen

I Antccliinus) it)rc Vertreter gefuuben ju haben; benn biefc ähneln jenen ebenfo in ber öfitalt

mic in ber !i'cbcu*iücifc unb im betragen. Sie Seutthltäufc find tucit Oerbreitet über bas füMüc

Wuftralicn, ücrmct)ren fid) vafd) unb roerbeu bcshalb überall in großer lliengc gefunben; ja.

fic geboren unbebingt unter bic häufigften Säugctbierc 9leubollaubs. 9Jon ben iBeutclbilcttcn

unterfdjeiben fic fid) haubtfädjlid) burd) ihre geringe Wrößc, tocld)c bei ben meiften (aum bie einer

gewöhnlichen Sftauä übertrifft unb ftd) nur bei wenigen ber Örofjc einer fleinen Statte nabelt;

aufjerbem ift itjr odjtoanj g(eid)tuäjjig unb febr Eurj bcl)aart. »'lud) fic finb jumeift Ü?aumtt)ierf

unb gehören ju ben bcwcglidjfteu unb gemauetefteu aller Kletterer ; benn fic laufen mrijt bloö <m

ber Cbcrfcite eines wagercrijtcn Äffe« l)in, fonbern faultl)icrartig aud) au? ber Uutcrfeitc, aber n" [
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ber Sdjnetligteit eines Baumläufers. Sie fönncn ebcnfo gut fopfunterft an einem Slfte Innabs

mie an tlnn bjnauffteigen unb jpringen mit bctounberungsroürbiger löefycnbigfctt unb Sid)ei'l)eit

Don einem 3n»ige 311m anbern, babei über jiemlid) toette Entfernungen fefcenb.

Unfere Slbbilbung [teilt bie Jöeutelgilbmauä (Antechinus flavipes, Phasgologale

flavipcs unb rufbgastcr, Antechinus Stuarti) bor, ein Sfjierdjen, roeldjes etma 13 Gentim. lang

wirb unb einen 8 Gcntim. langen Sdjwanj befiht. 35er jiemlid) reidjlidjc unb »ueidje ^elj ift im

örunbe tiefgrau, außen aber i^wärjlirf) mit gelber Sprenfelung, an ben Seiten rotb/= ober oder«,

unten lid)ter gelb, Äinn unb 23ruft ftnb toeijjlid), ber Sdjmanj ift lidrt, tjier unb ba aber bunller

flefprcnfclt.

»rutctßilbmou* (AntcHiIno* fUvIp*«). Ihtürlidie ffltö&f.

Scr ?lmcifen* ober Spifcbeutlcr (Myrmecobius fasciatis, M. diemensis) bertritt

bie lefete Sippe ber Familie. Sein fiorper ift lang, ber flopf fefjr fpifo, bie ^interfüjjc finb ötcr«

3ct)ig, bie 93orbcrfüfjc füufjetug, bie Jpintcrbcinc ettuas länger als bie SJorberbeine , bie Sohlen

behaart, bie flehen getrennt. Ter Sdjtoanj ift fcl)laff, long unb aottig. 2)as ©eiferen b,at feine

lafdjc, aber ad)t in einem Greife ftetjcnbe ^ifoen. Sluffallcnb ift baä reidje öebife; benn bie •Jlnjaljl

ber ^älmc beträgt mein: als bie irgeub eines Säugetiers, mit alleiniger 9lusnal)mc bes ?lrmabills

unb einiger Söalttjiere, uid;t meniger als jtoeiunbfunfjig, ba fid), aufjer bier Sdjnetbejäljnen oben

unb bret unten, je ein (fdjaljn, brei Süd» unb oben fünf, unten fedjs SJacfenjätme finben.

9Jlau barf ben 2lmeifenbcutler mit 9icd)t als eins ber fdjönften unb auffallenbften Beuteltiere

betrauten. 3n ber Öröjje ätmelt er ungefähr unferem gemeinen eicfjfjörndjcn. Sic i'ängc feines

Scibes beträgt 25 tfentim., bie bes Sdnuanjes 18 Gcntim. ein reid)lidjer ^clj bebedt ben Körper,

ber Äopf ift furj, ber Sdjtoanj bagegen lang, fdjroa^ unb jottig betjaart. Unter beut langen,

vemlid) raupen @rannenl)aar liegt bidjtcs, turjes üöollfycar, Schnurren fur-cu an ben Seiten

ber Cberlippcn unb 23orftcnb,aare unterhalb ber Slugen. Sie Färbung ift tjöcfjft eigcntljümlid).

Sa« Ddergelb bes borbern Cbcrförpcrs, tneldjce burd) eingemengte meiße -£>aare lid)ter erfdjeint,

geljt uadj inten ju allntäfylid) in ein tiefeg 3dnuarj über, toeldjes ben gröfjten Itjeil ber tjintcru
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.tförpcrtjälfte einnimmt, aber buref) neun wei&e ober grautidjweifje Cuerbinben unterbrochen wirb.

Xie erften beiben biefer S3tnben jinb unbeutlidj unb mit ber üJrunbfarbe Permifdjt, bie beiben fot«

genben rein gefärbt, bie toier nädjften wieber buret) bie öJnmbfarbe getrübt, bie neunte ifl imeber

ooUjtänbig rein; bod) trifft man biäweilen aud^ 9lbänberungen in 23ejug auf bie Slnorbnung unb

Färbung ber SBinben. Sie ganje Unterfeite ifl a,elbüdjweif$ f
bie SBetcrjen finb blafj fahlgelb, bie

Seine an ber Slufcenfeite olafe braunlidjgelb, an ber JBorberfeite Weifj. Stuf bem Äopfe bringen

fdjwarje, fatjlgelbc unb einige weiße £aare eine bräunliche Orärbuug ju Staube. S)ie ©djwan3&aaTe

Hnu ilcnbmtler (Myrmecoblui fuctatU). >> notfir!. «tSfcf.

ftnb fdjwara, Weife unb ocfergclb burd) einanber, unten an ber Söurjel fafjlgelb, oben fd)War}, immer

mit wcifelidjer Spifcc. Ulafe, Sippen unb ßialleu fmb fefywarj. S5aft JÜJollfjaar tft roeifelidjgrau.

Ungeadjtet biefer mertlid) oon einanber abftccf)cnben färben mad)t ba^Jbier einen angenetjmen

Ginbrud, unb biefer wirb noef) bebeutenb ert)öf)t, wenn man eä tebenb fief>t. Gd ift ebenfo

bciucgliri) Ute bie bor^erge^enbeu. 2Benn e* in bie ,~yliicl)t gefdjeucfjt wirb, eilt ti mit Keinen

Sprüngen aiemlid) rafd) babon unb trägt babei ben Sd)Wanj ganj nadj 9lrt unb Jöeife unfere*

<$ief)t)orn$. S5ie Sdjnelligfeü feine* Saufe* ift nidjt eben grofe, aber feine (yewanbtfjeit unb

6d)lnul)cit erfefcen reidtjlicr), waä iljm in biefer SBejieluing abgebt. %n bem üon ber 9?!enfdjcn«

()anb unberührten 2öalbe, feinem tjauptjäefjlicfjften 2tufeutl)alte, finbet fid) überalt eine 4ßöt)(ung,

fei ei in einem Stamme ober unter bem ©enmrjel ober aber eine Ätuft im ©efteine, unb

folcfjc ^ufluctjtsorte Weife ber Slmcifenbeutlcr aud) wät)renb ber ärgften ©crfolgung nu«jufpal)cn

unb mit cbenfoöiel ©efef)irf unb Sluebauer ju behaupten. sJUdjt einmal fcer Mauel), baö gewöhn-

liche .£>ülf$mittcl beö tüdifdjen 9J(enfd)cu r
um ein berftedte* £t)ier an baä Xagcelidjt ju bringen,

fott auf unfern ©pifobeutler bie beabfidjttgte Söirfung tjcröotbrttigen, unb jcbcnfalte ermübet

ber i'eeufd) weit et)er in ber ÜJiüfje, welche bie ?(u«räucf|erung berurfad)t, als jener in feiner
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VI 110 bau er, ben atljmungSbefchmercnben, luftberpeftenben SRaudj jtt ertragen. Sic Hauptnahrung

bcS 9lmeifenbeutlerä ift burd) feinen Tanten auägebrücft. Wan ftnbet ir)n audj borjugämeife in

ioldu'ii äßalbgegenben , wo ti Slmeifenarteu in Wenge gibt. Seine Sluärüftung, jutual bie

fdjarfen Jtrallen unb bie lange 3unge, feinen it)n befonberä auf foldjeS gutter tjinjuweifen. Die

3unge ftreeft er aanj nadj Art beä Ämeifenbärcu unter bie witnmelnbe Sdjar unb 3ieljt fie bann,

wenn fid) eine Waffe ber crboflen flerfc an ifjr feftgebiffeu, rafd) in ben Wunb jurürf. 9lu|erbetu

fott er audj anbere tferbtf)iere unb unter Utnftänben baä Wanna, tuclcrjeä auä ben Zweigen ber

(fucatbpten fdjwifet, \a felbft @ra$ berjetjten.

3m ©egenfafce ju ben Sippen ber erwähnten SRaubbeutler ift ber Slmeifenbeutler im r)öct)ften

©rabe fjatmloä. 2öenn er gefangen wirb, benft er nidjt baran, ju beigen ober ju fragen, fonbern

gibt feinen Unmut l) einjig unb allein burdj fd)Wadjeä ©runden funb. ftnbet er, bafj er nidjt eilt"

weidjen fann, fo ergibt er ftdtj otme Umftänbe in bie ©efangenfdjaf t , ein Sdjirffal, weldjed itjm,

weil ber Wenfd) baä nötige Butter in fyinrcicfjenber Wenge nidjt herbeifdjaffen fann, gewöhnlich

balb berberblidj wirb. Die Slnjahl ber 3ungen foll jwifdjen fünf unb ad)t fdjwanfen.

Die 33 e ut et rotten (Didelphydae), weldje bie jweite Familie ber Unterorbnung bilbeit,

finb Seutelttjiere, Weldje Ijödjfteng bie Öröfjc einer Äafoe erreichen, aber audj oft bie einer Wauä
nidjt übertreffen. Der fieib ift gebrungen, ber Äopf an ber Sdjnauje mehr ober weniger jugefpifct.

Der Sdjwanj ift bou fetjr beränberlidjer Sänge unb meiftenä ein an ber Spi&e narfter Öreiffdjwanj;

bie Hinterbeine ftnb etwa« länger aU bie borberen, bie Pfoten füufeehig, bei einer Sippe burd)

Schwimmhäute berbunben, ber Säumen ift bisweilen gegenfefobar. Den 2Beibdjen einiger Arten

fcfjlt bie lafdje, bei anberen ift fie borfjanben, unb jwar häufiger nadj hinten al« nadj boru geöffnet.

2fn ber 3°f)nbitbung tritt ba3 9iaubtb,iergepräge entfdjieben ^erUor. Die Gtfjärjne finb jiemlid)

entwidelt, bie bier Sadenjäfjne jebeä jtieferä mehr ober Weniger fpijj unb fdjarfjadig, oben brei--,

unten jWeiwurjelig unb brei«, fettener bierfeitig, bie brei Öüdjä^nc aweinmrjelig mit fpifoigen

HauptaQrfen, bie Sdjneibejä(jnc, bon benen im obern tfiefer jeterfeitä fünf, im untern jeberfeitö

bier flehen, Heiner ober großer, ftumpfer ober fdjärfer, oben bie beiben mittleren meift uergröfjert.

Die 2ötrbelfäule enthält fieben $«18-, breijetm rippentragenbe, fünf bi* fcd)ö rippenlofe, jwei

Äreujbein« unb adjtjehn biö einunbbrei|ig Sdjwanjwirbel.

3n ber Sorbett fanben fidj bie Seutelratten audj in ©uropa, gegenwärtig bewohnen fie

Amerifa. Sie leben fafi fämmttid) in SSälbern ober in bidjtem öebüfd) unb furfjen fidj tjicr in

f)of)len Säumen, Grbhöfjlen, jwifdjen bidjten ©räfern unb Süfdjen einen Aufenthalt. Gine 9lrt

bebölfert bie Ufer fleiner Slüffe unb «ädje, fdjWimmt bortrefflid) unb fud)t in grblödjern 6d)ub.

Alle fmb 9lad)ttf)iere unb führen burdjgehenb« ein einfameä, herumfd)Weifenbc« fieben, galten

ficr) audj btofj wäb^reub ber s4Jaarung8jeit mit iljrem SBeibdjen aufammen. 3§r öang auf ebenem

Jöoben, Wobei fie mit ganzer ©otjle auftreten, ift jiemlidj langfam unb unfidjer; bie meiften ber=

mögen aber, wenn audj nidjt oljne alle Wüb^e, Säume ju crflcttevit unb fidj mittels it)red \\v.n

^reifwerfjeuge griuorbenen Sdjwanjes) aufjub^ängen unb ^unbentang in fotdjer Stellung \n dcv=

bleiben. Unter ib,ren Sinnen fdjeint ber öerud) am beften auögcbilbet ju fein. Die geiftigen

gäljigteiten ftnb feljr gering, obgleid) ftdj eine gewiffe Sdjlaurjeit nidjt leugnen lägt; namentlidj

Wiffen fte fallen aller
vXrt ju bermeiben. 3h" Währung beftef)t in fleinen Säugethieren, Sögeln

unb beren Giern, aud) Wohl in fleinen ßurdjen, in Äerbtfneren unb beren fiaiDen, fowie in 9Bünneru

;

im Wothfalle freffen fte aud) 3früd)te. Die int Söaffer lebenben Sd)Wimmbeutler beriehren haupt*

fäd)lidj Orifdje, bie gtögeren 2lrten befurijen bie 2Bohngebäube bc« Weufdjeu unb Würgen l)iev alle

fdjwädjercn X liiere ab, beren fte habhaft werben fön nett, laben ftdj an beren Stute unb beraufdjeu

fid) förmlidj barin. 3hrc aug eigcnthümlidj jifdjenben ßauten beftet)enbe Stimme (äffen fte blofj
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bann ertönen, Wann fte gemi§t)anbelt roerben. 93ei Verfolgung fefcen fte fiel] niemals jur Beine,

pflegen nid mein ürt; \u berftellen, Wenn fie fuii nid)t mebr Derbergen fönnen. Ov" ber Sngfi Der»

breiten fte einen ftarfen, wibrigen, faft fnoblaud)äfmlid)en Gerud).

SDie Sötutelratten, in rüden Birten über ganj Stmerifo üerbreitet, fjaben in tüchtigen 9iatur-

fordern eifrige unb forgfältige SBeobadjter gefnnben, unb baä rjauptfäd)lid)fte , was wir über bie

üortpflatijung ber Söeutelt^icre überhaupt, jumol über bie ßntwidelung ber jungen wiffen, beruht

auf ben SJUtttjeilungen jener govfttjer. „3n ber SJcitte be$ aBintere", fagt 9tengger bon ben in

ttaragat) lebenben ?(rten ber 2*eutelratten, „im ?Juguftmouat nämlid), fdjeint bei itynen bie &e«

gattutißsjeit einzutreten; wenigftens trifft man in biefem vJJtonate häufig bie beiben Gefd)led)ter bei

cinanber an unb finbet im barauffolgenben SDtonate trädjtigc SBeibdjen. Siefe werfen nur einmal

im 3ab/re. Sie ?lnjab,l ibjer 3ungen ift Weber bei ben Slrtcn, nod) bei ben bcrfcfjiebcnen ©eibdjen

einer 3(rt biefclbe. 3d) fanb bei einer 9lrt bis bier^elm 3unge, oft aber nur ad)t ober üicr unb

einmal blofj ein einjiges. Sic Ivag^eit bauert etwas meljr att brei SÖodjen. Anfang bes Sßein^

monnts fotnmen bie 3"nQcn 3»r SBtft unb treten fogleid) unter ben SBeutel ober unter bie §aut«

falten am Säurte ber 9)tutter, wo fie an ben ^ifccn ftd) anfaugen unb fo lange in biefem 3»!*tan^

bleiben, biä fie irjrc toollfoinmene Äusbilbung erreicht Ijaben. lif« gcfcrjiebt nad) funfug unb

einigen Jagen, 9llsbann uerlaffcn fie ben beutet, nid)t aber bie Butter, inbem fte ftd), aud)

wenn fie fdjon freffeu fAnnen, in bem ^eljc berfclben fefttjalten unb fo bon ib,r nod) einige $t\t

berumgetrogen werben."

9t e n g g e r berietet nun, bafj er blojj über eine ?trt ^Beobachtungen madjen fonnte, bon biejer

aber bie SBeibdjen tljeils wäljrcnb ib,rer Sragjcit ober im Slugenblicfe bed Gebärens, tr)eiU nad)

ber Geburt unterfudrjt rjabe. unb fäb,rt bann fort: „Tie Jragjcit ber betreffenbeu 2lrt fällt in btn

.^erbftmonat unb bauert etwa fünfunbjwau}ig Jage. 2Bäb,renb biefer Jeit bemertt man einen 3U *

flufj ber Säfte gegen bie Söänbe bes 3?cutcl3, ein 9lnfdjwellcn feiner Räuber unb eine Grweiterung.

bcsfclben. Sie Embryonen ober Sljierfeime liegen jum Xt)cil in ben Römern, jum Xtjeil im

Atörper ber Gebärmutter, nie aber in ben fjcnfelförmigen Jortfafoen berfelben. 9tad) ben erfien

lagen ber Empfängnis erfdjeinen fte bloß als gallertartige, runbe flörperdjen, bei benen man felbft

burd) bas Vergrößerungsglas feine Verbinbung mit ber (Gebärmutter, wofjl aber als erfte Spur

ber Slusbilbung bes SJcibes einen feinen, blutigen Streifen bewerft. Gegen bas Gnbe ber Iraajeit

hingegen, wo bie Keimlinge eine Sänge bon beinahe 1 Gentim. erreicht baben, finbet man fte »cm

einer |>aut umgeben unb mit einem 9cabelftrange
,
welcher fid) üermittels mebrerer Ofafern an bic

Gebärmutter anfefct. 2ln ber 5rud)t felbft nimmt man aud) mit unbewaffnetem Sluge beutlid) btn

.rtopf, bie bier üöeinc unb ben Sdjwanj watjr. Uebrigeuö ftnb in biefem 3«itpunfte nid)t aüi*

jungen gleid) auogebilbct; ci f/errfdjt im Gegenteil unter itjnen eine 9lrt oon Stufenitib^e, unb

,\\vax ftnb biejenigen, weldjc ben fallopifdjen SRöbreu am näcbften liegen, in ib^rer Organisation aua)

am wenigften borgerürft.

„lieber bic Vitt, wie ber Gmbrtoo auä ber Gebärmutter in bie (sdjeibc gelangt, b^abe i^

folgenbeä beobad)tct: 33ci einem SBcibd)cn, Wcldjeä id) in ben elften Jagen beääBeinmonatä töbtetr,

fanb idj in feinem öerfdjloffcnen Seutel jwei ganj flcine 3ungc, bann aber in bem linfen t)enfeU

förmigen Srortfatje ber Gebärmutter einen auagcwadjfenen ©mbitjo, weldjer bon feinem ^>äutd)cn

mehr umgeben war unb beffen Wabelftrang in feiner SSerbinbung mit ben Söänben be* 5ortfa|e^

ftanb. 3n bem Äörper ber Gebärmutter lagen nod) jwei anbere Keimlinge, beren Wabclftrang ft*

aber oon benfelben nod) nidjt abgelöft fjatte. Uebrigens war bic Gebärmutter fowic tör Orortfa^

aufeer ber gcwöl)ulid)en 'Slusbefjnung nidjt im geringften beränbert. Sie Gmbrüoncn treten alfo

bei biefer 2?cutelrattc att§ bem Äörper ber Gebärmutter in bie Ijenfelförmigcn Sortfäjje berfelben

unb erft üon biefen in bic Sdjeibe.

„9öie man fielet, werben bie jungen nidjt alle jugleid) geboren ; eä berftreidjen bieltneb^r brei

bis biet Jage jwifdjen ber Gcbittt bca erften unb bea lebten 3ungen. S33ic fie in ben 33cutel
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gelangen, habe id) nie beobachten lönncn. SDlöglid) ift, baß ber beutet mäf)renb bet ©eburt gegen

Die Scheibe jurücfgeaogen wirb, fo baß bie jungen burd) bie ©eburtäarbeit felbft in ben SöeutcL

gehoben werben. Sie neugebornen I^icrdjcu finb unb bleiben tt od) einige 3eit wahre (Embryonen.

3t)te @röße beträgt l) öd) neu* 12 ÜJlillimeter; if)t Störbcr ift im dt , ber Äobf im Skrhältniffe ju

ben übrigen 2l)eilen groß; bie 2lugen finb gefcf)loffen, bie Stafentödjer unb ber 5Jcttnb hingegen

offen, bie Dtjren in Cuer* unb fiängenfalten jufammengelegt, bie Jöorberbcine über ber 33ruft, bie

hinteren über bem SBaudje getreust unb ber Sd)Watt3 ift nad) unten gerollt; fie jeigeu audj auf

äußere Äeiae nicht bie geringfte Bewegung. Wdjtöbeftoweniger finbet man fie furje3eit, nadjbem

fie in ben SBeutel gelangt finb, an ben 3ifcen angefogen. ift nun faum benfbar, baß bie Sfjiere

in einem foldjen embrtionenauftanbe ohne aUe.frülfe eine^i^e auffud)cnunb ftd) anfaugen fönnen;

id) üevmut^e bagegen, baß fie üou ber Butter an bie 3tycn 9***0* »«ben, Woju berfelben oljne

3weifel bie entgcgcnfefcbarcn Saunten bienen. Sie jungen bleiben nun beinahe jmei Neonate in

bem Söeutct, oime bie 3tyen ju berlaffen, aufgenommen in ben legten Sagen. 3n ben erften jwei

"JJlonaten bemerft man feine anbere üöeränberung an ihnen, aU baß fie bebeutenb pnehmen unb

baß fid) bie Sorftcntjaare am SJhtnbe ju jeigen anfangen. sJcad) üicr Söocfjeit werben fie ungefähr

bie föröße einer $auämaud erreicht haben, ber iJJelj tritt über ben ganjen Äörber rjeröor, unb fie

fönnen einige ^Bewegung mit ben SJorberfüßen macheu. 9cad) 91 3 ara follen fie ftd) in biefem Slttcr

fdjon auf ben 3üßen halten tonnen, etwa in ber ftebenten Söodje werben fie faft fo groß wie

eine Matte; bann öffnen fid) bie "Ülugen. 95on biefer 3eit an hängen fie nid)t mefjr ben ganzen

2ag an ben 3tyen unb berlaffen aud) juweilen ben SBeutel, fef)reu aber fogleid) wieber in benfelbeu

3urücf, fowie ihnen ®efaf)r brotjt. Sßalb aber derfcfjließt ihnen bie ÜJluttcr ben SBeutel, welcher fie

nicht metjr alle faffen fann, unb trögt fie bagegen wäf)rcnb mehrerer Sage, bis ftc iljren Unterhalt

\u finben fetbft im Stanbe finb, mit fid) auf bem dürfen unb ben Scfjeufeln Ijerum, wo fie fid) an

ben paaren feftcjaltcn.

„SÖä^vcnb ber erften läge nad) ber ®eburt fonbern bie s])Wd)brüfen bloß eine burchftdjtige,

etwad fiebrige ftlüffigfeit ab, weldje man im Wagen ber jungen finbet; fpäter wirb biefe

ftlfiffigfett immer ftärfer unb enblid) ju wahrer SJcild). #aben bie jungen einmal bie 3ifcen ber*

laffen, fo hören ftc auf, ju faugen, unb bie Butter tf)eilt it)re Söcute mit irrnen, befonberä Wenn

biefe in Sögeln ober (Hern beftet)t."

,,9lod) will id) eine ^Beobachtung erwähnen, We(d)e Dr. gartet bei einem föugenben

Söcibdjen gemadjt haben Wollte. SBeber er nod) id) Ratten je erfahren fönnen, wie bie Säuglinge

fid) itjreä ßotijeS unb .£>arne3 entlcbigen. 9tadjbem wä^renb meiner Vlbwcfenl)eit ein 2öeibd)en,

Weldjeä bafelbft geworfen hatte, fünf 2Bod)en lang Hott bemfelben beobachtet Warben
,
berichtete er

mir bei meiner 9lücffct)r, baß bie jungen wätjrenb ber erften Jage nach ber ©eburt feinen Äotf)

uon fich geben, baß bie* erft gefchiel)t, wenn bicfelbcn wenigftenä üicnmbymanjig läge alt finb,

unb baß bann bie «Dhittcr öon ^eit ju ^eit 31t biefem 3wccfc ben SBeutel öffnet.

„9Ulc93eutelratten, welche ich in^aragaö angetroffen habe, laffen fich einigermaßen aäljmcn,

b. h. ftc gewöhnen fich a» ben 9Jtenfchen, baß man fie berühren unb herumtragen fann, ohne öon

ihnen gebiffen ju werben; nie aber lernen fie ihren äöärter fennen unb feigen überhaupt nicht ben

geriugften Scrftanb. 3« ^aragat) fällt cö nicht leidjt jemanbem ein , eine SBcutelratte ju jähmen.

^ifx ?luöfchen ift ju häßlich unb ber ©cruch, ben fie Uon fiel) geben, ju abfehretfenb. Vlud) werben

ftc mit ald bie gcfährtidjftcn ^ciitoe beä jal)mcn @eflügelä angefrhen, felbft Wenn fte ftd) in ber

(\)efangcufd)aft beftnben. S)ef Sd)aben§ wegen, ben ftc anrichten, werben fie überall öon beu
s

Dicnfct)en öerfolgt. 9)can fängt fie entWeber in fallen ober lauert ihnen bc* Madjtä auf unb tritt,

fowic fie ftd) bem ^>üfjncrt»of nähern, ihnen »löblich mit einem Sid)te entgegen. S)aburdj ge»

blcnbet, Wiffen fie nicht 3U entfliehen unb Werben leid)t tobtgefchlagcn." %ach 93urmeifter

fängt man fie in 93rafilien mittels 93ranntWeinä, ben man ihnen au einer geeigneten Stelle üorfe&t.

Sie trinfen batoon unb beraufdjen fid) fo bollftänbig, baß man fie mit leichter SHüljc aufnehmen
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fann. £a aud) anbere liiere fid) betrinfen, fyat biefe Zugabe nic^td auffallenbe8. 5£a8 ftlciftf)

effen nur bie Sieger ; ber ^elj ifl unbrauchbar, ba8 $aar aber finbet Serwenbung.

Unter biefen liieren ift ba8 Dpoffum (Didclphvs virginiana, D. marsupiali?)

tuohl ba8 belanntcfte. 9J)eber bie Srärbung, noch irgenb toeldje Anmutt) ober Slnnehmlidjteit in

feinen Sitten jeidjncn e8 au8 , unb fo gilt e8 mit 9ted)t al8 ein rjörii fl roibrige8 0efdjöpf. Sit

£eibe8(änge bc8 DpoffumS beträgt über 50 Gentim., bie bc8 Sdm)anje8 ettoa 30 Gentim. %n

i'eib ift teeuig geftreeft unb jiemlich fdnoerfällig, ber $al8 furj unb bief , ber Stop\ lang, an ber

Stirnc abgeflaut unb allmählich in eine lange, jugefpifote Sdjnauje übergegenb; bie Seine ftnb

furj, bie 3eb,en bon cinanber getrennt unb faft ton gleicher Sange, bie .{pinterfüfje mit einem bot

übrigen ^etjen entgegenfeparen Säumen berfehen; ber jiemlid) biete, runbe unb fpifcige Sdjtoam,

ift blofj an feiner SBurjel behaart unb bon ba bi8 ju feinem Qnbc naclt unb öon feinen Schuppen-

paaren umgeben, jtuifdjen benen nur Ijicr unb ba einige furje $aare ^erbortreten. 35a8 3öeibd)er.

tjat einen bolttommenen Seutet. Ta* ÖJebife weicht nicht uou bem allgemeinen Gepräge ab.

Worbamerifa, öon 3Jtejifo an bi8 in bie filteren (Segenben ber nörblicben bereinigten Staaten,

bi8 <pcnnfblbanien unb an bie grofjen Seen anaba8 ift bie Heimat be8 Dpoffum8. 3n ben mitt=

leren Iheiten biefed gewaltigen 2anbftrid)8 Wirb c8 überall häufig gefunben, unb jwar feinetoeg*

aur ftreube ber «Dlenfdjen. äöälber unb ®ebüfd)e bilben feine Aufenthaltsorte , unb je bidjter

biefelben finb, um fo lieber r)ält fid) ba8 Dpoffum in ihnen auf.

„*Dtirift", fagt 2lububon, „als fäbc id) nod) jetyt eines biefer Xfjiere über ben fchmeljenkn

(Sdjnec langfam unb borfidjtig barjintrippcln, inbem e8 am Soben t)in nad) bem fdjnoppcrt, rca*

feinem öefdjmad am meiften jufagt. Seht ftöfjt es auf bie frifdje ^ä^rte eines .<pub,ne$ ob«

-frafenS, erhebt bie ©djnauje unb fdjnüffelt. Gnblid) Ijat es ftd) cntfdjicben unb eilt auf btm

gewählten 3öegc fo fdjncll tute ein guter gufjgängcr borwärtS. *Hun fud)t cS unb fdjeint in 3Jer<

legenr)eit, Welche 9tidjtung eS toeitcr Oerfolgen foll; benn ber ßJegcnftanb feiner Verfolgung t)at ent«

Weber einen beträchtlichen Saij gemadjt ober wor)l einen .§afen gefdjlagen, cb,e bas Opoffum feine

Spur aufgenommen hatte. GS rietet ftd) auf, liälHirü ti^tiirtKn auf beq Hinterbeinen, fchaut fidtj

um, fpürt auf« neue unb trabt bann weiter. Slbcr jeht, am Sufee eineB alten 58aume8, tnadjt

«

cntfct)ieben valt. 68 get)t runb um ben gemattigen Stamm über bie fdmeebebetften Söurjeln unb

finbet jmifdfien biefen eine Deffnung, in meldtje e8 im 9hl Ijineinfdjlüpft. ^Dle^rere 3Jlinuten ö«'

geb>n, ba erfdjeint e8 mieber, fcbleppt ein bereitö abgcttjancS (hbeid)9ömd)cn im HJlaule heraus

unb beginnt ben Saum ju erfteigen. ßangfam nimmt e8 empor. S5er erfte 3micfel fdjeint t^m

nidjt anjufte^en: es benft toob,l, e8 mödjte qier alljufe^r ben «liden eine« böfen geinbeö oui«

gefegt fein, unb fomit fteigt e8 b,öl)cr, bi$ e8 bie bid)teren 3^eige bergen fönuen, meldje mit SSein-

ranfen burd)flod)ten finb. .^ier fc^t e8 ftd) 3ur iKuljc, fdjlingt feineu Sdmmnj um einen 3ro( '!'

unb jerreifjt mit ben fdjarfen 3äb,nen ba8 uuglürflictje eid)r)örnd)en, mcldje8 e3 babei immer mit

ben ätarberpfoten l;äii.

„3)ie lieblichen Qrvü9ling8tage ftnb getommen, unb fräftig fdjoffen bie SBIättcr; ba8 Opoffum

aber mufj immer noch junger leiben unb ift faft gänjlid) erfdjöpft. Qi befudjt ben Äanb ba

©ud)ten unb freut fid), einen jungen 5rofdj ju fet)en, meldjer if»m eine leiblidje Waty^

gemährt. 9cadj unb nad) brechen 5Jcoo8beeren unb Ueffeln auf, unb Pergnügt fchmauM bit

jungen Stengel. £cr ÜJtorgenruf be8 milben Iruthahn8 entjüdt ba8 Dhr ocä üftigen ©efchöpf«^

benn e8 toeijj fehr mohl, ba| e8 balb aud) bie 4?enne höicu unb ihre Spur bi8 jum tiefte ausfinbig

machen »irb: bort gebenft e8 bann mit Sffionne bie @ier au8jufchlürfen. 2luf feinen Reifen burdi

benSBalb, balb auf bem ©oben, balb in ber Höge bou Saum ju Saum
, hört c8 einen ^ahnW^n.

unb fein $erj fchwittt bei ber Erinnerung an bie faftige opeife, mit roelcr)er c8 ftd) im öor'9(n
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©ommer am benad)bavtcn «Dteierfjofe eine Öüte tfjat. £öd)ft borfid)tig jebod) rürft es bor unb

birgt fid) enblid) im £üt)nerf)auä felbft.

„Sieberer Sauer! hmnun fyaft bu borta,en Söinter fo biete flrätjen toeggefdjoffen unb Kaben bo3u?
sJhm, bu ljaft beinen 3 paß gehabt: jetjt aber eiie inö nal)e Dorf unb berfd)affe bir t)inreid)enben

<5d)ief$borratI), putje beinen roftigen ftubfufj, ftette beine Sailen auf unb leine beiue trägen tföter,

um bem Cpoffum aufzulauern. Dort tommt es! Die Sonne ift taum fdjlafen gegangen, aber bes

©trolle« junger ift täugft toad). £örft bu basÄreijdjen beiner beften Jpenne, toeldtje esgebadt Ijat?

Das liflige Ityer ift auf unb baoon mit tfjr. 3efet ift nidjtS toeiter au tfnm; l)öd)ftenä fannft bu

bid) Ijinftetlen unb aud) nod) auf Südjfe unb @ulen anfteljen, toeldje bei bem ©ebanfen frol)loden,

bafj bu itnren Oreinb unb beinen Srteunb, bie arme Jfräfje, toeggeputd ljaft. Die tocrtftoolte |>enne,

toeldjer bu bort>er fo gegen ein Duljenb Gier untergelegt b,aft, ift biefe jefot glüdlid) losgeworben.

0>ofium (I)l«UlPhy« »irrfnUn»}. V» natätl. «rSfcc.

7 vc f.? alt iljres ängfttid)en ©efdjreies, höh itjrcr gefträubten Sebent ljat baS Cpoffum bie örier

berjöeift, eine nad) bem anbem. Das fonunt atfo von beinern Äräljenfdjiefjen Ijer. SBärft bu

barmherziger unb gefdjeiter getoefen, fo märe baS Dpoffum toot)l im 2Balbe geblieben unb tyätte fid)

mit einem Gidjtjörndjen begnügt ober mit einem .£>äsletn, mit ben Giern bes Drutljatms ober mit beu

Trauben, toeldje fo reidrtid) bie3toeigeunferer2Baibbäume fd)müden: aber id) rebe bir bergeblid) bor!

„Dod) aud) angenommen, ber Sauer fjättc bas Dpoffum über ber Ibat ertappt, — bann

fpomt ifm fein Slergcr an, baS arme Dt)ier mit Sufjtrittcn ju mifjfjanbeln. DiefeS aber, rootrt«

betou&t feiner SBiberflanbäunfä^tgfcit, rollt fid) jufammen toie eine Äuget. 3* metjr her Sauer raft,

befto weniger lägt fid) baS Dt)ier ettoas bon feiner Gmbfinbung merfcn. fluletot liegt es ba, nidjt

tobt, aber erfdjöpft, bie flinnlaben geöffnet, bie ,-;mtgr IjerauSbängcnb, bie Stugen getrübt, unb fo

mürbe es batiegen, bis bie ©djmcifjfliege il)re Gier auf ben ?j3elj legte, wenn nid)t fein Ouälgeift

fortginge. ,,„6id)erlid)"", fagt ber Sauer, ,,„bas Sieb, mu§ tobt fein."" Setoab>, fiefer, e*

„„opoffumt"" ifyn nur ettoas bor. Unb fautn ift fein Scinb babon, fo mad)t eS fid) auf bie Seine

unb trollt fid) mieber in ben 2Balb."

Daß Dpoffuin ift, toie feine ganze SluSrfiftung-betoeift, ein Saumtier, auf bem Soben ba*

gegen jiemlid) langfam unb unbeljülflid). ßs tritt beim ©ef)en mit gan3er SobJU auf. Stile
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jiueitt gamilie: Heute tvalten.

^Bewegungen ftnb träge uitb fclbft ber Öauf förbert nur wenig, obglcid) er auB einer 9tcib,c Don

pajjartigcn Sprüngen beftebt. 3u ben SBaumfronen bagegen flettert ba* Xfjicr mit großer Sid)ei.

fjeit unb jiemlid) fjurtig untrer. Sabei fommen ic)m ber abgefonberte Saunten fetner £intcrl)änbe,

mit roeld)ein e* bie Slcfte umspannen unb fcftljalten tann, unb ber 9ioIlfd)roanj gut ,ju ftatten.

\>iitf)t fetten rjöngt c* uefj an letzterem auf, unb üerbleibt ftunbenlang in bicferl'age. Sein fdttoer*

fälliger 33au l)inbert e* freiließ, mit berfelben SdjneUigfeit unb öetoanbtljeit \n t latent , roie

3)ierf)änber ober ftager e* Permögen; boer) ift c* auf beut Raunte fo .vom litt) öor Ofeinbcn geborgen.

Unter feinen Sinnen ift ber GJerudj befonber* ausgebitbet unb ba* SpürDcrmögen foll fet)v groß

feitt. Segen blenbenbe* Cid)t jeigt es @mpfinbtid)fcit unb t>ermeibet e* be*f>alb forgfältig. Sic4

genügt alfo, um anjunerjmen, bafj aud) ba* ßefidjt jiemlid) gut fein muß. Sie anberen Sinne

aber ftefjen unjroeifelrjaft auf einer fefjr niebrigen Stufe.

3n ben grojjen, buttflen Söälbern fd)lcid)t ba* Dpoffum bei 2ag unb 9tad)t umfjer, obgleidj

es bie Sunfetfjeit bem Öidjte borjietjt. Sa aber, mo es ®efab,r befürchtet, ja fdjon ba, roo it)m bie

•pelle befd)toer(id) fallt, erfdjeint c* blofj nadj t* unb bcrfdjläft ben ganzen 2ag in ©rblöcrjcrn ober

iöaumfjötjlungcn. sJcur jur ^cit ber Paarung lebt c* mit feinem SBeibdjcn jufammen; im übrigen

3af)rc fübrt c* ein einfamc*, ungefcllige* iiieben nad) Slrt aller irjm natje berroanbten Ilitcre.

hat feine beftimmte 2öob,nung, fonbern benufct jeben Scfjlupfroinfel, roeldjen es nad) Pollbrad.ter

\>lad)troanbcruug mit Slttbrud) bc* Borgens cutberft. 3ft iljm ba* ölürf befonber* günftig unb

finbet es eine "pötjlung auf, in roeldjer irgenb ein fdjroadjer "Kager mofjut, fo ift iljm ba* natürlid)

um fo lieber; benu bann muß ber Urbcmobner einer foldjeu ^erjaufuug it)iu gleid) jur Watjrung

bieneu. (f* berjefjrt, roie wir au* Wububon* Sdnlberung annehmen fönnen, alle fleinen

Säugetfjiere unb Sögel, roeldjc c* erlangen fann, ebeufo aud) Gier, mandjerlei Öurdje, größere

Afcrfe, bereu Sarben unb felbft SSürmer, begnügt ftd) aber in Ermangelung tfjierifdjer Währung

ebenfo mit 3?auntfrüd)tcn, 3. 53. mit 9Jtai* unb nafyrung^altigen üöurjeln. 3?lut jiecjt e*

allen übrigen Speifen bor, unb besljalb wütl)ct c* bet, roo c* fann, mit uubcfd)reiblid)cr sUlorbgier.

3n ben .§ür)nerftällcn tobtet c* oft fammtlidjc SBemofjner unb fangt bann bloß" beren SBlut aud,

ofmc ib,r Jleifd) an$urüf)rcn. Siefer ©lutgenuß" beraufcfjt c*, rote unfere s]Jlarbcr, fo bafj man e*

morgens nid)t feiten unter bem tobten Öeflüget fdjlafenb antrifft. 3m gaujen üorftd)tig, roirb et,

fo lange eS feiner Blutgier fröl)itcn fann, blinb unb taub, Pergifjt jebe öcfab,r unb läfjt ftd),

otjnc üon feinem Warben abjuftcljcn, üou ben ftunben roiberftanbsloö crroürgcn ober Pon bem
erboften iöaucr tobtfdjlagcn.

sJJtan Ijat burd) SBcobadjtung an befangenen mit fjinlänglidjcr Sid)crl)cit feftgeftettt , ba§
ba* Söcibdjeu ungefähr nad) öicr^eljntägtgcr iragjeit feine Sungen roirft ober, beffer gefagt, au*
bem vBluttcrtcibe in ben Beutel beförbert. 2ic ^lu^afjl ber jungen fdjroanft jroifdjcn toier unb
fed)3,jel)n , bie Keimlinge finb anfänglid) nod) ganj formlos unb fleiu. Sic baben ungefähr bie

(Hröße einer ßrbfc unb wiegen blofj fünf 0ran. Äugen imb D^ren feljlen, nid)t einmal bie

"JJlttnbfpalte ift beutlid), obrooljl fie natürlid) l)iulänglicf) auogebilbet fein mu&, um als SJerbin*

buugömittcl ,^roifd)cn ifjtieu unb ber Wuttcr ju bieneu. $er Wuub cntroidelt fid) aud) üiel et;er

alö nUc übrigen Il)eilc be* Öcibc«; benu ctft üiel fpäter bilben fid) bie 9tugen unb Obren einiger-

utaBeu au*. "Jlad) etwa öierjehn lagen öffnet ftd) ber Sßeutel, roeldjen bie Butter burd) befonbe re

•VMiümuöfcln roillfütlirt) ücrengern ober enucitern fann, unb nad) etroa funfjig 2agen finb bie

jungen bereits bollftanbig ausgebilbct. Sic tjaben bann bie (^roBe einer sJJtaus, finb überall

bctinart unb öffnen nun aud) bie klugen, "flad) fcd)*jig Jagen Saug^cit im 33eutcl ift it)r öeroidjt

nieljr als ba* t)unbertfad)c be* früheren gefttegen. Sic "JJlutter geftattet unter feiner SBebingung,

baß iljv Beutel geöffnet roerbe, um bie jungen ju bctrad)tcn. Sic Ijalt jebe harter au*, läßt fid)

jogar über bem ftcuer aufljäugcn. o^uc fieb folcheiu SJevlangcu ju fügen. 6rft roeun bie jungen
bie Wröfjc einer *Ratte erlangt tjaben, ocrlaffcn ftc ben Beutel, bleiben aber aud), nadjbem fic fd)on

laufen fönnen, nod) bei ber "Ututter unb laffenbiefe für fid) jagen unb forgeu.
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SScgen be8 SdjabenS, »eitlen ba3 Opoffum unter bem #au8geflügel anrietet, toenn ei

einmal in einen SHeierfjof einbricht, toirb ei überall gefaßt unb fd)onungdlo3 berfolgt. Suntal

bie «Reger finb eifrige ^einbe beä liiere« unb erlegen e§, wann unb wo fie nur fönnen, toiffen

eä auc^ am beften ju benufeen. 35a« SBilbpret be« 2f)iere3, für europäifdje ©aumen ungenießbar,

toeil ein äußerft toibriger, ftarf fnoblaudjartiger, auS jtoei ju beiben Seiten beä SHaftbarmä

Iiegenben Prüfen ftatnmenbcr ©erudj ftd) bem Srleifdjc mitteilt unb ei berbirbt, besagt ben

Siegern fet)t unb entfdjäbigt fie für bie UUttje beS 2rangen8.

2)aS Öefangenleben beä DpoffumS entfprid)t Sorauefcfcungen , ju benen man ftd) burd)

9tububon«; malerifdje gfeber beranlaßt fefjen fönnte, burdjauS nid)t. 3d) muß nad) meinen

erfab^rungen behaupten, baß biefe« £b>r nod) langweiliger tft als alle SRaubbeutler ober Seutel»

ni arber. ftegungSlo« in fid) jufammengeroüt liegt eä ben ganjen lag über in feinem Ääfige, unb

nur toenn man ti reyt, bequemt ei fid) toenigftenS ju einer Setoegung: ei öffnet ben föadjen fo

to>eit al8 möglid) unb fo lange, als man bor iljm fteljt, gerabe, als ob ei bie Ütaulfperre t>ätte.

SBon bem Serftanbe, toeldjen Slububon bem toilblebenben liiere jufdjreibt, bemerft man feine

©pur. Qi ift träge, faul, fdjlaffüdjtig unb erfdjeint abfdjredenb bumm: mit biefen JZBorten ift

fein SBetragen in ber (Sefangenfdjaft am beften befd)rieben.

»

Son ben Seutelratten im engflen Sinne unterfdjeiben ftd) bie SdjupatiS (Philandcr)

tjauptfädjlid) burd) ben unboQfommenen Seutel bei JöeibdjenS. tiefer toirb nümlid) nur burd)

jtoei #autfatten gebilbet, toeldje ftd) über bie an ben 3tyen f)ängcnbcn, nod) unauSgebilbeten

^jungen tjintoegtegen.

S)ic größte 9trt aller ©djupatie unb eine ber größten Seutelratten überhaupt ift ber

ftrebäbeutter (Philandcr cancrivorus, Didclphys cancrivora), ein £f)icr bon

40 Gentim. Jtörperlänge , mit faft ebenfo langem Sdjtoanje. ©ein 8 Gentim. langes Stadjcl*

t)aar ift tief-fdjtoarabraun, an ber SBurjel geller, fd)mu^ig.gelblid)toei|; an ben Seiten tritt ba8

(Selbe meljr Ijerbor; ber Saud) ift bräunlidjgetb bis gelblidjtoeiß. 2)a8 furje .fpauptljaar ift fdjtoarj-

braun; über ben Slugen b'ii ju ben Oberen berläuft eine gclblidje Sinbe. 2>ie Oberen finb fdjtoarj

wie bie Pfoten unb bie 2Burjelf)älfte beS SdjtoanjeS, toäljrenb beffen £nbf)älfte toeißlidj ausfielt.

Ter flreblbeutler fdjeint jicmlid) weit, biclleidjt über baS ganje Ijeiße ?lmerifa berbreitet ju

fein unb ftnbet fid) jatjlreid) in ben Söalbungen SraftlienS, am liebften in ber 9lät)e bon Sümpfen,

toeldje iljm Ärebfe unb Ärabben liefern. $r lebt faft nur auf ben Säumen unb fommt bloß bann

auf ben «oben b/rab, toenn er unten jagen toilL Sein bollfommener {Rollfdjroanj madjt if)m bag

Älettem leidjt; manfiebt ifjn in feiner Stellung, oljnc baß er ftd) burd) biefeS Söerfjeug feftgemadjt

b,ätte, unb fobalb er jur 9tufjc fommt, ift ei baS erfte, roai er ttmt, ben langen SKattenfdjtoana ein

paar 2Jlal um ben nädjften 3b?eig ju ringeln unb fid) fo ju berftdjern. 3luf bem Grbbobeu gcr)t er

langfam unb fdjledjt; bennod) toeiß er flcinere Säugetiere, fiurd)e unb ßerbtljiere fotoic nament«

lid) Ärebfe, fein SieblingSfutter, ju berüden. %n ben Säumen ftcllt er Sögeln unb beren Heftern

nad); bod) frißt er, toie bai Opoffum unb feine anberen Serwanbten, ebenfo 8ftüd)tc. ?(ud) er

fott ^utoeilen bie £üb>erb,öfe befud)en unb bort unter .^ufjnern unb 2auben große Scrtoüftungen

anrieten. S5ie jungen bei Äreb«6eutlerS finb toäb.renb ib,rer ftinb^eit feb,r berfd)icben bon

ben Gilten gefärbt. Äurj nad) if)rer (Seburt botlfommen nadt, erhalten fte, toenn fie fo weit

ertoad)fen finb, baß fte ben Seutel berlaffen fönnen, ein furje«, feibentoeidje« .g»aar bon glän*

^enbem Nußbraun, toeld)e8 erft nad) unb nad) bie bunfle, braunfdjroarje Färbung ber 2Uten

annimmt. 9llle Seridjterftatter ftimmeu barin überein, baß bie au3 bem Seutel gefdjlüpften

I^ierdjen, toie fie ftd) um if)re ^Jcutter unb auf biefer Ijerumbetoegen , ein allerliebftefii Sdjau»

fpiel getoä^ren.

«tttim, ItfrcUton. 8. «ufta«. II. 36
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SDie jroeite Sippe bcr Familie toirb burd) bai einjige bt* jcfct befannteSBcutcltfjier, welches öor»

3ug8tocife im SBaffer lebt, ben ©djroimmbeutler (Chironectes variegatus. Ch. minimu^
unb Yapok, Lutra sarcovienna), bertreten. 3b,n unterfdjeibet bcr3ru{jbau bon feinen Söerroanbten.

$ie narftfoljligen ©orber« unb $intcrffifse ftnb fünfzig, biefe aber merflid) größer als jene unb
burd? große ©$toimmf)äute, welche bie 3cben berbinben, fomie burd) ftarle, lange unb fidjelförmige

ttttb«b(utlrt Plillnri.Irr ranrrivnrat). '» natiirl »röfef

Äraflcn bor ben ©orbcrfü&cn ausgejcictjnet. Siefen bei lederen tragen bloß fleine, fctjroadjc unb

furje Italien, tuelcfje fo in ben Sollen eingefenft finb, bajj fie beim Gehen ben ©oben nidjt berütjren.

2er Baumen ift berlängert, unb hinter ilnu befinbet fict) noch ein fnödjerner Srortfaty, auä einer

Verlängerung bc-j Serfenbcine« fjerrühreub, glcichfam al» fedjftc fyty- S)cr fel)r lange Sdjroan,)

ift bloß an bcr &hll}cl furj unb bidjt behaart, im übrigen mit ocrfcrjoben«oierfeitigen ©d)üppd)cn

belleibet. 2>er Äobf ift bcrtjältniämäfjig ftein, bie (Sctjnauje lang unb 3ugcfpi|jt, ber tycl^ tucid).

2a« JBcibcrjcn b,at einen bollftänbigen Seiltet, baä SJcänndjcn einen bidjt unb pelzig behaarten

^obenfarf. 3m3armbauc ähnelt ber Sdjmirnmbeutlev ben eigentlichen ©eutelratten faft bollftänbig.

llnfer 2bier hat im allgemeinen ungefähr bae Sluefeben einer Statte. 2)ic Cbren finb 31cm*
lid) groß, eiförmig oernnbet, häutig unb nadt, bie »ugen Hein. @rojje ©arfentafdjen, »oeldbe fid)
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weit rfidhuärtä in bie *Dhmb!£)öf)lc öffnen, laufen ba£ ©efidjt oft birfer erfdjeinen, als e§ roirflid)

ift. 25er geftredte, roaljenförmige, aber eljer unterste aU ferlaufe ßeib rufjt auf furjen ©einen

mit breiten 5üfjen, beven borbereä 5ßaar bollfommen getrennte, feljr lange unb bünne «3et)en Ijat,

roäfnrenb bie .£>tnterfti&e fid) als ftarfe JÄuber fennjeidjnen. 3)er Sdjroanj ift faft bon gleicher

fiänge mit bem Äörüer unb ein SJtollfdjroanj, obgleid) er tootjl nid^t ali ©reifroerfyeug benufot

toirb. 2>er toeirfje, glatte, antiegenbe ?Pelj, roeldjer auS jerftreuteren, längeren ©rannen unb

bidjtem Söollbaare befielt, ift auf bem Stüden fd)ön afdjgrau gefärbt unb ftidjt fdjarf ab bon

ber roeifjen Unterfeite. Stuf bem grauen Örunbe beS Südens liegen fcdjs fdjmarje, breite Ouev»

gdjluimmbtutltt (Cli(r<>nectos TarieKatiii). '« rutütl. QJcSb».

binben, unb jtoar jiel)t fid) babou eine über bas öefidht, eine über ben SdjeiteT, eine über bie

löorberbcine, bie bierte über ben Siüden, bie fünfte über bie fienben unb bie fccfjftc über baS flreuj.

Xlängs ber Sfürfcnlinie berläuft ein bunfler Streifen Don einer Siube pr anbem. S5ic Cbren unb

ber Scrjroanj fiub fdjmarj, bie Pfoten oben fjellbraun, bie Sohlen bunfelbraun. 2lu3getoad)fene

Xfjicrc fjaben bei eitoa 40 Gcntim. fieibeelänge einen beinahe ebenfo langen Schroanj.

3)er Sdjtoimmbeutler ift über einen gro&cn Itjeil bon Sübamc.rifa berbreitet. Gr ftrtbct

fid) bon 9iio be Janeiro an burd) ba3 gan^e ßüftenlanb Sübamerifaö biö nad) £onburass, fdjeint

aber überall feiten borjufommen ober roenigften«! fdjroer ju erlangen ju fein unb roirb baber aud)

noch, in ben wenigsten Sammlungen gefunben. Matterer, roeldjer ftebjelm 3afjre in SBrafilien

fammeltc, erhielt ba§ 2rjier blofj brcimal unb aud) nur jufällig. So barf es* un3 nid)t SBunber

nehmen, baß mir bon feiner Sebenörocife nod) faum etroaä miffen. SJlan £)at erfahren, bafj er

fjauptfädjlid) in ben 2Bälbcrn, an ben Ufern Heiner 5lüJ|c unb 33äd)e fid) auffjält unb nad) Slrt

ber meiften SBafferfäugetljiere tjauptfäcrjlid) in Uferlödjcm fid) berftedt ober mitten im Strome

Ijcrumfdnoimmt, fomit aber gewöfmlid) ber ^Beobachtung entgefjt. (*r foll foroofjl bei Jage alä bei

3G*
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Wad)t nad) Wat)rung auögefjen, mit größter 2eid)tigfeit fdmummen unb ftdj aud) auf &tnt ficutbe

rafdj unb beljenb bewegen fönnen. £ie Watjrung beftebt, wie man angibt, in (leinen gildjen ob«

in anbeten flehten SBafferttjieren unb in &ifd)taid)
;

bod) beuten bie großen SBadentafd)en tooty

barauf t)in, baß ber ®d)wimmbeutler nebenbei aud) ^flanjenftoffe nid)t berfdjmätjt.
s
2)tan fogt,

baß ba* £t)icr, wenn eä biefe 2}orratt)äfammem mit Watjrung gefüllt rjat, nad) beinfianbe jurücf«

fefjre, um bort ju fpeifen.

Sad jZOeibdjeu toirft etwa fünf 3unge, trägt fic im beutet au«, füljvt fte bann fd)on jiemlidj

früfjjeitig in§ SBaffer unb unterrichtet fie ljier längere 3«t im Schwimmen, laudjen unb im

Erwerbe ber Wahrung. JDb bie 3ungen bei Öefaljr in ben beutet jurüdfeljren, an ber SJtutter ftd)

feftflammcrn ober in Uferloser ftd) berfteden, ift nic^t befannt.

S)ie 3agb unb ber ftatig beä ©crjwimmbeutlerS fdjeinen bem 3ufatle unterworfen ju fein.

Wur fer)t feiten fotl man cind ber itjiere jum ®d)uß bringen, wenn eä in ber Dlitte be3 gluffrs ftd)

\eigt. ©emörmlidj ertjält man bie wenigen, Weldje man überhaupt in feine ©ewalt befommt, beim

Aufheben ber gifdjreufen, in benen fte ftd) berwirrt unb ben lob burtt) (frftirfung gefunben Rotten.

?lud) ber ßaie Wirb leidjt tum ben 93eutelratten bie SBeutelbad)f e ober SBanbüut«

(Saltatoria) unterfdjetben fönnen. Die anfeljnlid) verlängerten Hinterbeine unb bie ganj ab»

wetdjenbe ^etjenbilburg biefer Iljicre finb 2Jterfmate, toetdje jebem in ba* 2lugc fallen muffen.

2Jon ben fünf 3)orberjet)cn ift bie innere unb äußere fo oerfümmert, baß fte eigentlich bloß aU

eine nad) t)inten geridjtete nagellofe ober mit fladjem Waget bebedte SBar^e erfdjeint ; bie brei

mittleren Qetyn bagegen ftnb um fo größer, frei unb mit ftarfen, fterjetförmigen Prallen befejft.

2ln ben Hinterfüßen ift wenigftenä ber Saunten berfümmert, unb bie aweite unb britte 3et)e finb

mit einanber bis ju ben Wägein berwad)fen. 2)er ßeib ift im ganzen gebrungen, ber Hopf, aumcl

am Sdjnauaentfjeile, febr augefpiüt, ber ©djwanj gemöt)nlidt) fet)r furj unb bünn bet)aart, nur

auänaljmäroeife lang unb bufd}ig; bie Dtjren ftub meift mäßig, bei einigen Birten aber auffallend

groß. SDer ©eutel beä 2öeibd)en§, in metdjent ad)t 3«tff" liegen, öffnet ftd) nad) t)tnten. 3m

©ebiffe jäfjlt man oben fünf, unten brei Sdjneibeaäfmc, einen 6cfjat)n, brei ^üd- unb öier Satten»

jät)ne in iebem Äiefer.

Sie 33eutelbad)fe leben in tjöfjer gelegenen
,

füt)teren SJerggegcnben Weut)oHanbS , unb 310«

in £öt)ten, Weldje fte fid) in ben »oben graben unb bei ber geringften ®efat)r eiligft auffudjen.

Mitunter trifft man fie in ber Watje bon ^flaniungen ober ntcnfcf)lid)en Wnftcbelungen, gcwötjnlid)

aber galten fie fidj fern bon bem ©rjfeinbe aller Ibicrc. Sie meiften Strien fdjeinen gefellig mit

einanber ju leben unb eine nur nädjtlidje Sebeneroeife ,^u fübren. %l)xt ißemegungen finb jiemlict)

rafd) unb eigentt)ümlid), ba it)r @ang auä einer JReitje für^erer ober weiterer Sprungfdjrittc beftetjt.

3ur Wat)rung bienen it)ncn tjauptfädjlid) *pflanjen, befonberä faftige Söurjeln unb Änollen; bodj

Werben nebenbei aud) Äerbtt)iere unb SÖürmer ober Sämereien öerael)rt.

?ltle 33eutelbad)fe ftnb fdjeue unb flüdjtigc, burcfjauä gutmütige, tjarmlofe unb frieblidje

Spiere, welche in ber Ofreit)eit bor jeber $efat)r jmüdfdjreden unb bem 9Jtenfc&en ängftlid) ju ent-

fliegen fudjen. 3n ber ©efangcnfcfiaft fügen fte ftd) olme SBiberftreben in tt)r 2oo8 unb roerben

fdjon nact) furjer 3e »t 3a^m uno jntraulict). .^ierin befte^t ber cinjige Wu^en, wrldjen fie bem

5Renfdjen bringen fönnen, ba bon feiner 9lrt baö ^leifd) gegeffen ober bai 3fetl berwenbet wirb.

2)er ©djaben, wcld)cn fte anridjten, fann unter Umftänben jiemlidj bebeutenb fein. 6ie unter»

wütjlen bie gelber unb richten beötjalb in ben ^flaujungen große S5erwüftungen an; anbere bt»

fudjen aud) wot)l bie Äornfpeidjer un^ berminbern l)ier bie 58orrätt)e, inbem fte in jiemlidjft

Slnjat)l erfdjeinen.
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3u ben SBcutclbadjfen im engern Sinne (Perameles) gehört bet Wafenbeutel»
badjä (Perameles nasuta), ein Iljier bon eigentümlicher ©eflalt, roeldjed mit einem

Äanindjen faft ebenfobiel 9letmlid)feit b,at toie mit einer Spifemau3. Gr tragt feinen Warnen

infofern mit 5Red)t, als er bie längfte Sdmauje unter allen edjten S?anbilut* befifct. Wamentlid)

ber obere Ütyil berfelben ift berlängert, unb bie Wafenfuppe ragt weit über bie Unterlippe bor.

3)ie feljr furjbe^aarten Oberen ftnb unten breit, fpifcen ftd) aber rafd) ju; bie Slugen finb flein.

2)er geftredte ßeib trögt einen mittellangen, fdjlaffen unb furjbeljaarten Sd)tt)an,j unb rub,t auf

jiemlid) ftarfen Seinen, öon benen bie Hinteren faft nod) einmal fo lang alä bie borberen finb.

2lm borbern gufjpaare finb bie 3nnen- unb ^Iitgetue^en blofj burd) bie befdjriebenen ÜBBarjen

91a(cnbrut((6aifil (P«r»melei ninti). V* natürt ÄiJ&r

angebeutet unb fo toeit nad) rüdtoävt* geftellt unb unter ben paaren berftedt, ba& ti fdjtoierig ift,

fte aufoufinben. 25ie übrigen brei &ttyn, auf toeldjc baä Xtjicr auftritt, tragen tüdjtige, fidjcl*

förmig gefrümmte ÄraHen. 3>er nid)t eben bide, aber jicmlid) lange, ftraffc unb raub/, ja faft

borftenartige ^elj beftcljt auä fpärlidjcn unb furjen SBotltjaaren unb längeren ©rannen. Oben

ift er bräunlid)« fahlgelb unb fdjtoarj gefprcnfelt, unb bieä mirb f)auptfäd)tid) burd) bie 55oppel=

färbung ber einzelnen £aare bemirft, roeldje unten grau ftnb unb allmaljüd) in Sdjtoarj übergeben,

oft aber nod) in bräunlid} «fahlgelbe Spifcen enbigen. Sie Unterfeite ift fdnuufoig gelblidjloeifj,

bie Cberfeite ber Hinterfüße lid)t*bräunlid)gclb. 35er Sdjmanj ift oben fdjtoarjbraun, unten lidjt*

laftanienbraun. 2)ie Oberen ftnb an ben Stänbern bräunlid) behaart, aber bie narfte .fpaut fdjimmert

überall jtuifdjen ben paaren l)inburd). ©rtoadjfenc liiere meffen etwa 50 Gentim., cinfdjüefjlid)

beS ©djtoanjeg, beffen fiänge 15 Gentim. beträgt, unb finb am Söibervift etwa 10 (Jentim. bod).

Gine jtoeite Slrt ber Sippe, ber S3inbcnbeutelbad)ä (Perameles fasciata), ift

Keiner, einfdjliefjlid) bc^s 10 Gentim. langen Sdjroanjeä nur 42 Gentim. lang, unb auf Iidjterem

törunbe bunfler geftreift. 3)ie allgemeine Färbung ift ein öemifd) bon Sdjtoarj unb GJelb;

erftereä Ijerrfdjt auf bem dürfen, lefoteteä an ben Seiten bor; über baä $intert()eil Oerlaufcn

einige nid)t fdjarf begrenzte, bunfle Streifen, jmifdjcn benen lidjtere JBinben b,erbortreten. Äopf»

gegenb, Sorberrürfen unb Srüfje fefyen mefjr graulid) auS.
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S)cr WafenbeutelbadjS lebt loie feine SBerwanbten in t)öt)nen, füfjleren SBcrggcgcnbcn 3luftra-

licns, jjumat in 9ceufübwale§. Qx fehlt in ben Ijeifjen Ebenen biefe« Grbtheile«, fieigt jebod) öfter!

bi« jur Seefüfte fycxab. Säo et öorfommt, tritt er febr häufig auf, unb burchgräbt oft ganjc

Strecfen, ttyeilä ber Nahrung wegen, tf)eils um fidj eine SBobnuug ju grünben. ©in 9tefc bon

3rUTerjenwegen, toeldje öon einem 2od)e junt anbern fügten, beberft ntd^t fetten wette ©benen.

Namentlich unter ben Öebüfchen ftnb jene ii'ödjcr jatjlrcicr) beifammen. $)ie langen unb fräftigen

Tratten machen es tym leicht, biefe t)alb unb halb unterirbifcfjen (Sänge unb Böhlen auszugraben,

unb ba gerabe SEBurjcln unb Änotten bie hauptfächlichfte Nahrung aller ©anbifuts ju büben

feheinen, mufj er, wie ber ^Maulwurf, beftänbig neue ©änge ausfebarren, um teben ju fönnen. £er

lange Düffel bient it)m jebenfallö aud) jum Süühlcn. 9tcben ben 2öur,jeln frifjt er SBürmer unb

Äcrbttjteie; fo lange er aber ^flanjcnnahrung haben fann, fdjeint er biefe aller übrigen borju»

jiefjcn. Zuweilen Tieftet er in flartoffelfelbern ober in Äornfpeidjern jiemlid) bebeutenbe 3$er«

Leerungen an unb wirb bort faft ebenfo läftig wie SJläufc unb hatten, ©lütflidjcrweifc fehlen

ilmt bie Nagcjähne biefe« Ungejiefers, unb fomit ift ber s
}3flanjcr bei einiger Söorfidjt im Stanbe,

ibn üon unermünfehten ©efudjcn abzuhalten; gleichwohl mufj jener bebadjt fein, bie dauern

folcher Speicher tief einjufeufen, weil ber 3?anbifut fonft, unter ihnen fid) burd)grabenb , neue

2öege ftd) bahnen mürbe. 2er ©ang bes £l)icres ift ein eigentf)ümlid)eö Sttittelbing jwiicrjen kennen

unb Springen unb foll noer) am meiftcu bem bes Äanincbens ähneln, ba ei abwccbfelnb auf bie

hinter* unb 33orbcrfüfje, alfo nicht wie bie ftüngurus blojj auf bie lejjtereu tritt. 55ie Stimme

hört man blofj, wenn ber 93cutelbad)« üerwunbet wirb; fte beftcl)t aus fetjarf pfeifenben Jonen,

Weldje lebhaft an baä ©equiefe ber Statten erinnern. 3>ie Slnfirbler fdjeineu ihn unb feine

ÄJerwanbten mit bemfelben Söiberwillen an^ufetjeu, mit welchem Wir letytgenannte Nager betrachten,

unb Verfölgen alle Söaubifutd, wo unb wie fic nur fönnen. .£>icr unb ba wirb behauptet, ba*t

man ba« Sleifd) biefer 2lrt effen fönne; bodj wiberfprcdjen biefer Zugabe anbere 33erid)te, unb c«

ift wof)l aud) anzunehmen, baß bie europäifdjen *Pflanjcr ein It)ier, welche« fte eben Watte nennen

unb wie cd idjeint, bon ben eigetttlidjen Watten gar niebt unterfdjeibeu, nidjt ohne Gfcl berfpeifen

bürften. £as 28eibd)en foll mef)r al« einmal im 3ah« brei bi« fedj« 3"nge werfen unb biefe

lange 3cit in feiner nad) hinten geöffneten lafdje umljcrtragen.

Heber ba« ©efangeuleben ber iüeutetbadjfe bat neuerbiug« Sd)mibt fct)r ausführlich bcricrjtct,

unb feinen ^Jcitttjeilungcn will id) baä folgenbe entlegnen. Sie $eutelbacrjfe ftnb Sömmerung^
unb 9iad)ttl)icre, Weldje ben 2ag über ücrfdjlafcn. Xit üon ©d)mibt beobachteten Stüde, ein

$)cänud)cn unb ein Sücibdjcn, lagen über 2agö jufammcngcroUt bid)t nebeneinanber im ^>eu, in

mcld)ed fie mit bem 5üorbertt)cile fid) oerbargen, aud) gänjlid) eingruben. $er 9tüdcn wirb babei

ftarf gefrümtnt, ber Äopf unter ben ilörper gebogen, fo bafj bie Stirne ben S9obcn berührt unb bie

Sdmauje a^ifdjen ben Hinterbeinen ftedt, ber Sdnoanj jwifdjen ben Sdjenfetn burcr) unter ben

Jöaucb, gefdjlagcn; bie 9lugen ftnb gefdjloffen, bie Dfjren ber Üänge nad) jufammengefaltct unb

ungefähr in ber Glitte quer nad) au fjen gefnidt. Äurj nach, Wnfunft im granffurter Tiergarten

waren bie Söeutelbadjfe aus biefent Jagesfdjlafc nur jcrjwcr ju werfen. 9)tan tonnte fte anfaffen,

fd)üttcln, felbft in bie^anb nehmen, et)e fie erwachten; fpätcr genügte ti, fte leidjt ju berühren,

um fie \a erwerfen. Vleugerft feiten fanb man fic aud) orjue äufjere Scranlaffung einmal am Sage

wad); boeb, Oerlie^en fie fobann freiwillig iljrc ^)öt)lc nid)t. Grft wenn am 3lbenb ftarfe Dämmerung

hereingebrochen ift, ermuntern fid) biclfjterc, aber nur gonj allmäl)lid). 9){an ftetjtjuerft baö ^eu,

weldje« fte birgt, etwa* fid) bewegen unb balb barauf eine fpifcigc S^nau^e jum 5ßorfd)eine fomtnen,

weldje fcb,noppernb in bie -Ipötje gcrerft, nad) allen Seiten gewenbet unb balb Wieber jurüefgejogen

wirb. sJiac§ mehrmaliger 3Bicbert)olung ergebt ftd) bas Zfycx mit beut gaujen Söorbertrjcile, fe^t

fid) aber balb Wieber nieber. 2)ic anfänglia) nod) flcinen unb üerfdjlafcnen klugen öffnen ftcb, me^r

unb me^r , unb bie Oortycr fdjlaff tjerabtjängcnbeu Obren richten ftd) auf. Unter fortwäfjrenbem

©ätjnen berläjjt enbltctj ber Seutelbadje, manchmal erft eine Stunbc nach bem erften Erwachen,
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bie Vertiefung, in welker er lag, unb begibt ftd) an bad 3ruitergefcf)irr, um feine Wahrung, Äömer

toerfehiebener 3trt, namentlich SSeijcn, Öcrfte, §afer, <£>anffamen, iSrob, gefönte ffartoffeln, 9Jcai=

fäfer, Engerlinge unb HJcehlwürmer, ^meifenpuppen unb bergleicfjen, einzunehmen. Dad Ordnen

gefdneht unter unregelmäßigem Jluf» unb Wteberflappen ber tiefem unb unter fdmalzenben Sauten

;

bad Orutter wirb mit ben gähnen ergriffen, Heinere 33iffen, Slmeifenpuppcn, Söeijenföruer mit

ber 3unge herbeigeholt. £ie SJorberpfoten benufeen bie SBeutelbachfc beim treffen. Sdjmibtd

(Befangene liebten 3Jtai(äfer, Engerlinge unb 3)teb,lwürmcr fetjr, waren aber fo bumm unb träge,

bajj ihnen lefttere oft baoon liefen, ehe fte biefelben aufgefunben hatten.

Wadjbem bie Xtytxt gefreffen, beginnt ein raftlofed.£mi« unb ^erlaufen in ihrem Ääfige meift

längs ber SBänbe beßfclben. 9?eim Wehen ftüfyen fie fich auf alle oier 33eine; ber ©ang erinnert

roegen ber Ungleichheit ber Öliebmafjcn an bad Jpüpfcn ber -§afen unb Kaninchen; ihr fchitcllfter

Öang ift ein Springen, bei welchem ber £eib in eine heftige auf« unb nicbcrfctjaufelnbe Bewegung

gerätt). 3m Sitjcn oermögen bie Seutelbachfe alle Stellungen anzunehmen, fich auch auf ben

.Hinterbeinen aufzurichten, fo bajj, wie bei beu Springmaufru, nur bie 3cheu ben SSobeu berühren.

2er Schwanz bient bei feiner Bewegung ald Stühe, fonbern wirb fchlaff herabhängenb nach«

gcfdjlcppt.

SBätjrcnb ber ganzen Uiactjt treiben bie 2hierc^en fpielenb fich umher, oerfolgen einanber unb

Riehen fich erft mit Einbruch bes s])torgcnS wieber jiiräcf; boch fuibet fiefcl)on ber erfte Sonnenftrat)l

wieber auf ihrem Cager. 3m Secember fommen fte bereite nach fünf Uf)r abenbd jum 33orfeheine

unb ziehen fich gegen fteben Uhr morgend zuruef ; im 3uni unb 3uli ermuntern fie fich erft abenbd

gegen zehn Uhr unb haben fid) bereite bor oier U()r morgend wieber oerfrochen.

„£a* 2öcfen unfercr Seutclbachfe", fagt Sd)mibt, „ift fanft unb Imrmloä. 3)can fann fie

in bie ,t)anb nehmen unb feft halten, olme bafe fie "Etienc macheu ju beifjen ober zu frohen, faum

baß fie berfudjen, fid) ber .§aub zu entwiubcn; aber auch berartige Seftrcbungen finb nie gewalt«

fam. fflur feljr feiten, wenn man fte im Schlafe ftört, zeigen fie eine zornige ober ärgerliche ©eberbe,

welche barin befteljt , bafj fie bie ^Dlunbwinfel etwas öffnen unb foWeit al* möglid) nach hinten

\ictjcn, entfprechenb bem ^ätjneflctfcfjen anberer Jfjiere; gleichzeitig blafcn fie anhaltenb aud bet-

räfe. 9?ei aller Sanftmut!) unb $armlofigfcit finb fte inbeffen feinedmegd zutraulich, fonbertt

ebenfo bumm wie bie meiften anbeten SEeutelthiere. Sie fommen wohl zuweilen herbei, wenn

man fie locft ober ruft, unb bcfdjnfiffeln ben üorgehaltenen ginger; bod) zeigt babei ber ©eftd)ts*

au*brurf unüerfennbar, bajj bied nur infolge bummer Weugierbe gefd)iel)t. 3u ben meiften örällen

hören fie gar nid)t auf ben iRuf ober erfchrerfen bor ihm, wie bei irgenb einem anbern ©eräufche,

unb flüchten eiligft in ihre {?öf)le. derartige Einbrürfe finb inbefj feineewegs bauernb, ed fommcit

Dtelmehr in ber Siegel bie Xt)iere aldbalb wieber heroor, ald ob nichtd öorgcfaUcn wäre. 3m Segen«

fa^c zu biefen gering entwidelten geiftigen Eigenfdjaften macht ihr Sleufeered mitunter ben Ein«

brurf ber 8ufmerffamteit unb bed SJerftänbniffed, oorzugdweife wohl bttreh bie aufredjtftehenben

grofjcn Dhren unb bie fpifcige Schnauze heroorgebracht, ba bad Sluge geift* unb ausbrutfslod er»

feheint. Unter ihren Sinnen bürften ©erud) unb ©cr)ör am fdjärfften fein. 3d) bemerfte, ald ich I«

mit *)Jlaifäfern fütterte, bajj fie bad borgcfjaltene Äerbtl)ter nidjt gleich fahen, unb erft, nachbem fie

mehrere fötale ganz jufällig bie auf ben S3oben gefallenen ftäfer gefunben hatten, merften fie fich

ben ^ufammenhang bed hierburd) entftanbenen ©eräufdjcS mit bem SJerferbiffen, ohne jebodt) gleich-

Zeilig bie Stelle bc* gallcd zu unterjeheiben. So oft fie in ber örolgc etwas fallen hörten, juchten fie

eifrigft im Sanbe umher."

SJer Stufebeutlcr (Choero pus ccauduttis ober Ch. castanotos) bilbet eine zweite

Sippe ber 39cutclbad)ic. Er erinnert lebhaft au bie 9t o h r r ü 1 e r , welche wir auf Seite 224 biefcd

33anbed fennen gelernt haben. Xa ziemlich fchlanfe l'eib ruht auf fet)r bünnen unb hohen Seinen,
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bcren IjintereS Sßaar gegen baö borbere bebeutenb Oerlängert ift. S5ic ©djnauje ift fpifcig; bie Üffm

ftnb fc^r lang; ber Sdjmanj ift mittellang unb bünn behaart. Sin ben Söorberfüfjen finben fid) blc*

^roei furje, glcid) lange ^c^en mit furjen, aber ftarlen Nägeln; baä ^interpaat hat nur eine einjigt

grofje -Setye, neben melier bie übrigen, jef)r oerlümmerten liegen. 3Wan hat biefe* merfmürbigtr,

Öufjbaueä toegen bem Itjiere feinen griechifdjen tarnen gegeben, welcher fo öiel roie „fctjTDcinefüfeig"

bebeutet, obwohl, bei 2td)te betrachtet, biefe 3lehnlid)feit nur eine geträumte ift. Sludjmit feinem 8rt=

namen hat eS eine eigentljümlicrje SkroaubtuU. 2)er ßutbetfer unfereä I^ierc^en*, IfjomaSSJtitttVl.

30g ben erften unb einzigen Gtufcbcutler, roeld) cn er erbeutete, tebenb an-j einem fjofjlen Saume herau?,

in rodeten fid) berfclbe geflüchtet blatte , unb jroar nid)t Weniger ju feinem ßrjtaunen aU 3ur

£ t ut; b c 11 1 1 rr fCbotropaf ec«iid«t<u>. V« notürl. WrBftr.

wunberung ber eingeborenen, roeldje erflärtcn, niemals* ein foldjcö ©efdjöpf gefehen ju haben. 9m

meiften fiel bem Waturforfdjcr ber Langel beä ©djroanjeä auf, unb beäf/alb gab er ib,m ben Art

namen „©djmanalofer öduueinefujj". ©päter nad) Guropa gefommene ©tufcbeutler befa&en abn

fämmtlid) ©djroanjc, unb ti jeigte fid) alfo, bafj ber erftc ^Dlitbruber
,

roeld)er in bie £anbixr

fyorfdjer gefommen mar, burd) einen unglücflid)en $ufall fetneö ©d)roanje$ beraubt roorbentoar.

Unfer Xt)ier erreicht etwa bie @röjje eine» fleinen Äantndjenä; feine fieibeälänge beträgt

ungefähr 29 ßentim. unb bie bc* Sdjroanjeö etroa 12 Gentim. 35er lange, lodere, rüetdje ty4

ift auf ber Cberfeite braungrau, unterfeitö roeijj ober gclblidjroeijj, ber ©d)roanj oben fdjroorj,

an ber ©pifoe unb Unterfeite bräunlichrocijj; bie großen Dt)ren finb mit roftgelben, gegen bie Spty

hin mit fd)U>arjen paaren bebedt, bie Sovberpfoten toeifjlid), bie tjinteren blaßrotr), ib,re groB<

^etje ift fdmiutyigtoeiB.

©0 toiel man biß jefot erfahren hat, benjotjnt ber ©tufcbeutler hauptfäd)lich WeufübtoaleS, unb

jroar bie Ufer bes sUturrar). 3ene mit bürrem, fdjneibigem ©rafe beroad)fcnen Ebenen bilben fei«

-Jpauptaufenthalteortc. 3m allgemeinen lebt er toic bie 2öeutelbad)fc, baut ftd) aber aue tnHffW*

©rafe unb blättern ein jiemlid) fünftlidjcs *Rcft unter bidjten Straudjcm unb Örafibüfcb,^

möglidjft Perbedt tior ben Süden, fo bafj fclbft ein erfahrener 3äger sDtüf)e tjat, ti aufjufinben.
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©eine 9cal)rung fott ein ©emifd) üerfd)iebener ^ßflan^enfloffe unb flerbttjiere fein, ©enauereä tfi

biä jefct übet feine ßebenäroeife nod) nidjt befannt geworben.

3n ber Unterorbnung ber&ufuä ober frudjtfreffenbcu Setiteltfjiere (Carpophaga) ner*

einigt man jmei 0rantilien,beren3JHtgliebcr ftd) feimjeidjnenburdjba« ©ebifj, in welchem oben ftctö

Scfjä^ne pottfanbeu unb beffen grofje Sdjneibejäljne in ber Unterfinnlabe meifjelförmig ftnb,

and) gefdjloffene SBurjeln babm
, burd) bie paarig, richtiger ju jtuei unb ju brei einanbev gegen«

tiberfteljenben 3cb,en ber £tnterfüjje foroie burd) ben einfachen SJiagen unb einen fefyr großen unb

weiten Slinbbarm.

2)ie ßletterbeuteltf)iere (Phalangistidae), bie fippen*unb artenreiche Familie

biefer Bbtfjeilung bilbenb, erreichen f)öd)ftenä bie ©röfje eines ftarfen Harber«. 3b> öorberen

unb tjinteren ©liebmafjen finb Don gleidjer Sänge unb aud) ^iemtict) regelmäßig gebaut, toeil

beibe 5ü&e fünf 3*b,en Ijaben. 9ln ber Hinterpfote ift bie innere 3cl
)
c öergrö&ert unb ju einem

nagellofen unb gegenfeßbaren Säumen getoorben; bie jtoeite unb britte3ef)e finb miteinanber Der»

bunben. S)er Sdjmanj ift getoötjnlid) ein langer ©reiffdjhmnj. 2>er Äopf ift furj unb bie Ober»

lippe, toie bei ben Magern, gefpalten. 25aä äöeibdjen ijai y.vu ober öier 3»tK'» i" einer lafdje.

3)aä ©ebifj, auf meldjeS bie Sereinigung ber öerfdjiebenen Sippen begrünbet ift , ;jeigt oben fed)ä,

an ©röfje fefjr üerfd)iebene, unten bagegen bloß jwei feb,r grojje, meifjelförmigc Sdmeibejäljne; bie

edjätjne finb ftumpf ober fehlen fogar; bie Kürf^äljne , beren im obem Äiefer aroei ober bvei,

im untern einer ober jwei fidj finben, finb ftummelfjaft getoorben, bie Satfnu.äi)tie enblid), üon

benen jebe 9teil)e öier enthält, Ijaben öieredige flronen mit öerfdjiebenen Qadm unb Rödern.

3toölf Hü breijefm Stüdenroirbel tragen SRtppen, fed)8 ober fieben ftnb rippenloS. 5)a3 Seden

beftet)t aus $u>ei furjen Söitbeln; bie Stn^a^l ber Sdjmanjmirbel fteigt big breifjig. 3)er SHagcn ift

einfad) unb brüfenreid) unb ber Slinbbarm gatu. aujjerorbentltd) lang. 3m ©efjirn fehlen alle

oberfläcfjlidjen SSinbungen.

Sie Äletterbeuteltluere betDob>en 21uftralien unb einige Snfeln Sübafienä. Sie ftnb fämmt«

lid) Saumtfjiere unb finben ftd) beätjalb nur in SBälbern; blofj auänaljmSroeife fteigen einige

auf ben Soben b>rab, bie meiften berbringen it)r ganzes Seben in ben Äronen ber Säume.

2faft alle 9lrten öerfd)lafen ben grö&ten 2b>il beä £ageS ober ermaßen , öom junger getrieben,

l)öd)ftenS auf furje 3«t. Seim eintritt ber S)unfclt)eit fommen fte aud ifjreu Serfterfen fjeroor,

um ju meibeu; benn 5rüd)te, Slätterunb Änogpen bilben ifjrc Hauptnahrung. (Hnjelnc nehmen

jtoar aud) Sögel, Gier unb ßerbtrjiere ju ftd), anbere bagegen freffen blofc bie jungen Slätter unb

triebe ober graben ben SEÖurjeln im Soben nad). Sie, bie letoteren, follen ftd) unterirbifd)e Saue

anlegen unb in benfelben roäljrenb ber falten 3afjreäjeit fdjlafen. 3n tf>ren Semegungen unter«

fdjeiben fid) bie ÄIetterbeuteltt)iere mefentlidj öon eiuanber. S5ie einen ftnb langfam unb äufjerft

befjutfam, gcljen baf)er fd)leid)enb ib,re8 2öege§ bat)in, bie anberen jeid)nen ftd) burd) Öebenbigfeit

unb Seb^enbigfeit au«. 9lUe fönnen öortrefflid) flettem
, einige aud) meite Sprünge ausführen.

Ser ©reiffd)man3 unb bie 51ugb,aut beuten fd)on Pon öornt)erein auf foldje gfertigfeiten b;in. Seim

©eljen treten fte mit ber ganjen Sob^Ie auf, beim klettern fudjen fte ftd) foüiel mie möglid) ju Per«

ftdjctn. Sic $)M)rjaljl lebt gefellig ober ^ält ftd) paarmeife jufammen. Sie »erfen jmei Ui Pier

3unge. Sitte ßlettcrbeuteltfn'ere ftnb fanfte, b^armlofe, furd)tfame ©cfdjöpfe. SBenn fie Perfolgt

merben, Rängen ftd) mand)e mittels bei Scfjmanjeä an einen 9lft unb berfjarren lange 3eit regungelod

in biefer Stellung, jebenfatte um ftd) baburd) 3U öerbergen. hierin jeigt fidt) bie einzige Spur oon

Serftanb, meldje fte im (Jreileben offenbaren. 3n ber ©efangenfdjaft befunben fie jroar jutoeilen

eine gemiffe
k

,Hn1jänglid)feü an ib,ren SBärter, bie meiften lernen biefen jebod) faum fennen. Sei

einiger Pflege galten faft alle längere 3eit in ber ©efangenfdjaft aui. 3f)re ernä^rung
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oerurfadit feine Sdntiierigfeiten. ffinjelne Birten toerben, trenn fie aafjlrcid) in bie Pflanzungen

einfallen, oft jiemlidj fd)äblid), bie anbeten nüfcen burd) iljr 5eH unb if»r ftleifd), unb fo gleicht

ftd) ber Schaben, ben fic anridjten, burd) ben Wufcen, toeldjen fte bringen, fo jiemlid) ftieber au«.

9H§ bie beftegung«fät>igften ßletterbeutlcr muffen roir tuotjt bic 5 lugbeut el Bit d)C (Pctau-

rus) anfeilen, Sie jeigen in ib,ter Öcftalt eine fo täufdjenbe SW&nlidjkii mit ben befannteren $lug*

cidjl)örnd)en
,

bajj fie mit biefen tierWedjfelt merben fönnten, wenn nidjt ba8 ©ebi§ fte roefeutlidj

Don jenen Magern unterfdjiebe. Sie behaarte 5tug* ober ftlattertjaut an ben Seiten be« Stumpfe«

jwifcfjen ben öorberen unb Hinteren öliebmafjctt ift jebcnfatld tljr .£>auptfenn,jcid)en. Ser Äörpct

ift geftredt, ber #opf flein, bie Sdjnauje jugefpifot; bic 9lugen finb grofj unb öorftetjcnb, bie

aufredjt geftellten Df)ren jugefpifct;

ber ferjr lange Sd)ftanj ift bufdjig,

aufteilen aud) jftcijcilig behaart, ber

pelj fteid) unb fein.

911« ben befannteften tflugbeu*

tetbild) barf mau ftotjl ba« 3ucfcr»

cid)t)orn (Petaurus sciureus.

Didclphys sciurea, Belideus sciu-

©ttipp bc» S5u4*rufu. (*ui *tm »friin« anatoinijum OTu?cuin.) reus) betrad)tcn; benn fdjon aus bem

Warnen getjt Ijerüor, baß biefe ?Irt ein

öolf«tl)fimlidjc« Il)ier geftorben ift. Man Conti ntdjt leugnen, bafj ber 9tame, fteldjen bic erften

Grittfiebler gaben, paffenb gewählt ift; benn nidjt blofj in ber Öcftalt, foubern aud) in ber (Uröjjc

ätmelt ba« If)ier unferem (5id)fä|jdjcn unb nod) mcljr bem Jaguan. 2er geftredte unb fdjlanfe Üeib

erfdjeint burd) bic Slugljaitt, weldje fidj jwifdjen beiben Seinen auc-fpanut, ungewölmlid) breit;

ber £>at« ift furj unb jiemlid) bid; ber fladje flopf enbet in eine furje, etfta« fpi&ige Scfmauje;

ber ©djftanj ift fc^r lang, runblid), fd)laff unb bufdjig. Sie aufrecfjtfteljcuben Dhjen ftnb lang,

aber ftumpfipifoig, bie Slugen grofj unb Ijalbfugclförmtg borftetjenb. Sie teilte finb furj, bic 3eb,en

be« Sorbcrfujses getrennt, bie bc« -Jpinterfufjc« burd) faft oollftänbige 3?etWad)fung ber jweiten unb

britten 3eb,c unb einen ben übrigen ^el)en entgegenfcfcbaren Saunten au«gejeid)nct. Siefer Saunten

ift uagcllo« ; alle übrigen 3et)en bngegen tragen fidjelförmig gefrümmte Ärallcn. Sa« 2£cibd)cn

befifot einen oollftänbigen 33eutel. Ser ^elj ift fefyr bidjt, aufjeiorbenttid) fein unb roeid), bie

tflattertmut Behaart, unb nur bie Oljreu finb auf ber 3nnenfeite nadt, auf ber "Jlufjenfeitc bagegen

wenigftens gegen bie Söurjcl I)in mit paaren bebedt. Sie ganje Cbcrfette bc« fieibe« ift afebgrau,

bic Slattcrljaut außen bunfcl»nufjbraun unb weifj eingefaßt, bic Unteifeite weiß mit fd)Wad)»gclblid)em

Anfluge, gegen ben 9fanb ber tJlottertjaut Inn aber biäuulid). (Hn toftbrauner Streifen jieljt ftd)

burd) bie klugen unb öerläuft gegen bic Dljrcn tjin, ein auberer Dorn roftbraun, auf ber Stirn lebhaft

faftanienürautt gefärbter Streifen läuft über ben Wafenrürfcn, bic Stirn unb bie Mittellinie bc«

Würfen«. Ser Sdjwanj ift an ber SBur^cl lid)t=afd)grau, an ber Spi^c fd)ftarj. Sa« 2f)icrd)en

crrcid)t eine ÖJefammtlängc öon 46 Gcntim., ftoöon etwa« über bic Jpälftc auf ben Sdjftanj fommt.

Man ftnbet ba« 3utfereid)l)orn b,auptfäd)lid) in 9(eufübtoalc«. ®« ift ein ccfjtc« »aumtl)icr

unb, wie bie meiften ber itjm älmlid) geftaltcteu @cfd)öpfc, bei Wad)t lebenbig. ©äfjrenb bei lages

üevbirgt cö ftd) in ben bid)teften Saumtroneu, wo e« entweber eine £öf)lung ober einen ©abelaft

auffud)t unb, ju einer Äugel ^ufammcngeroUt unb gleidjfam in feine 5lattcrb,aut eingewirfclt, bem

Sdjlafe fid) Eingibt; mit bei Wad)t beginnt feine Iljätigfeit. Wunmcb.r flettert c« mit ber öewanbt«

t)eit eine« 6id)l)orn« auf ben Säumen untrer, immer bon unten nad) oben; benn öon oben nad)
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unten ju fpringt cS mit #ülfe feinet glatterhaut, meiere ei wie einen ftallfchirm ausbreitet. Sei

Jage erfennt man bai It)ier, welches man wäljrcnb ber «Radtjt beobachtete, nicfjt wieber. 6i fetjeint

et>er ein leblofei äöefen als ber beljenbe 33aumbewofmer ju fein. SHürrifd) unb lidjtfdjeu fdjläft

ei; nur gelegentlich wacht ei auf, um etwa« ju freffen; wanfenb, unftdjer bewegt ei bie ©lieber,

unb ängfttid) meibet ei bie Straelen bei U)m belaßten allbelebenben £idjtei. ©anj anberi jeigt

ei ucl) in einer jener tlarcn, jauberbollert 3J2onbnäd)te feiner Heimat. I ;v> 9luge folgt überrafcfjt

feinem treiben. 2UIe Bewegungen fmb jefct ebenfo lebhaft, beljenb unb gewanbt wie bie bei über«

mütt)igften 3lffen, wie bic bei erregteften (Sid)horni. 9tur auf bem SJoben erfdjeint ei tölpifch

3uif<reiitil)orn (Petaurut iduretul. 'j natiltt. »Mröfee.

unb fdjwanft hier unftdjem Schrittet batyn; aber ei betritt bie ifmt faft feinbliche <5rbe auch nur

in ber höd)ften Wotb,, blofc bann, Wenn bie 33äumc fo weit bon einanber ftetjen, ba| nid)t einmal

feine Flughaut bie 33rüde bilben fann. (Ii ift im Staube, aufjerorbentlid) Weite Sprünge aui«

jufütjren unb babei bie 9tid)tung beliebig ju änbern. Sdjon wenn t
p
. üui einer £ör)e bon jeljn

steter abfpringen fann, ift es fähig, einen jwanjig bii breifeig ÜJtetcr bon iljm entfernten Söaum ju

erreichen. 2lm SJorb cineö an ber Hüfte Weuljollanbi fegelnben Schiffe» befaub fid) ein glugbeutlcr,

welcher bereit« fo geahmt war, baß man ihm geftatten burftc, frei auf bem Sd)iffe umljer ju

laufen. 5)ai muntere Wefdjöpf, bie ftreube ber galten Sd)iffimannfcbaft, war am ütforb fo bertraut

geworben, bafj ei balb auf ben höchften
s
]Jcaftfpifycn, balb unten im Saume gefetjen werben fonnte.

Ginei Jagei flctterte ei bei heftigem 3Bet}ea nach feinem Sieblingsplaße, ber Ultaftfpifyc, empor.

9)lan beforgte, baß ei wätjrenb etnei feiner Sprünge bom Sturme erfaßt unb in bai v
JJiecr geworfen

werben möchte, unb einer ber HJcatrofen entfd)to& fid), feinen ßiebling bon oben herunter ju holen.

211* er bem Iljicrc nahe auf ben £etb rüdtc, fudjte fich biefei ber iljm unangenehmen ©efangennahme

ju entwichen unb bermitteli etnei feiner herrluiien Suftfprüngc bai 2)ed ju erreichen. 3n bemfclben

2lugcnbltrfc legte fid) bai Sdjiff, bon einem heftigen Söinbftofje erfaßt, berart auf bic Seite, baß

aller Berechnung nach ber Shgbeutlcr in bie SBellen gefcrjleubert werben mußte. «Ulan gab ihn
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bereit« berloren. et aber wußte fieb, 3" Reifen. ^löfclid) änberte et burd) eine gefd)idte 29enbung

feine« bortreffltd)cn Stcuerruber« bie Stiftung feine« ftlugcä unb fdjoß, in großen Sogen fid)

breb,enb, weit au« nad) born, glüdlidj ba« fidjcvcTcrf erreidjenb. Sitte 33cobad)ter ftnb einftimmig,

in ber 33eWunberung biefer glugbewegung unb oerfidjern, bog fie mit ebenfobiel ^icilid^eit aU

V'uiniitl) ausgeführt toürbe, unb fdjmerlid) il)res (bleichen l)aben fönne. lleberljaupt ift ber i5ffug-

beutlet ein fetjr nette« Zfyin, wenn aud) nirijt getabe fjarmlo«, fo bod) leidjt jäb,mbar, babei in ber

9iodit übctau« Iebenbig, muntet unb luftig, nut leibet immer etwa« furdjtfam. äßäfjrenb feine«

Sdjlafe« fann er Don einem gefdjidten Kletterer leid)t gefangen werben, aumal tuenn mehrere 3U

foldjer 3ogb ftd) berbinben; benn ba« 2id)t blenbet ib,n fo, baß er, aud) Wenn er bon feiner 3lug»

gäbe Gebraud) madjt, ben in« 9luge gefaxten 3^eig berfetjlt, unb anftatt auf bem fixeren SJaume,

auf bem Jöoben anlangt, Wo ifjn ber SJlenfd) fetjr batb erreicht.
sJJtan finbet tr)n gar nid)t feiten in

ben Käufern ber 2lnfiebler, weldje ihn mit großer Sorgfalt pflegen, ©ein 23erftanb ift gering,

aber er crfefct burd) feine ßuftigfeit unb ^eiterfeit, burd) Sanftmuttj unb 3i«Iid)feit einigermaßen

ben Langel an geiftigeu gä^igfeiten. 3m itäfige fpringt er wäljrcnb ber ganjen Stadjt ohne Unter*

laß umher unb nimmt babei oft bie wunberlichften Stellungen ein. Dtme große v
JJlüf)e gewinnt

er ftd) an allerlei .«oft, wenn itjm aud) grüdjte, .(Inoopen unb Äerbtf)ierc ba« Iiebfle bleiben, fd)on

weil biefe Stoffe feiner natürlid)eu 9tarjrung entfpred)en. 33efonber« gern frißt er ben Jponig ber

@ucall)ptcn ober Gummibäume, unb fid)erUdj bilben aud) bie ßerbtljierc einen nid)t unbebeutenben

2b,eil feine« Orutter«. Sei befangenen im ßonboner I^iergarten ^at man beobachtet, baß fte

tobte Sperlinge unb Orleifcfjftüden , welche man ihnen bradjte, feb,r gern ber^ecjrtcn, unb beib,alb

glaubt man mit 3ied)t, baß fie in ber 9iad)t geraufdjlo« nad) 9lrt bergaulaffen an fd)lafenbe2)Dgcl

unb nnbere fleine £b,tere fid) anfdjtcidjen unb fie umbringen. 3n mannen Gegenben tljun fie unter

ben 93ftrftd)en unb Mpfclfinen erhcblidjcn Schaben.

2>ie Gefelliglett ift bei bem 3udereid)b,orn feljr au«geprägt. 2Jlan finbet in ben SBälbcra

immer mehrere berfelben Vitt bereinigt, obgleich e« nicfjt fd)eint, a(« ob eine« ba« anbere befonber«

freunbfdjaftlid) unb liebebott ber)aubele. 3n ber Gefangenicfjaft befreunbet e« ftd) Wofjl aud) mit

anberen Heineren liieren unb jeigt felbft gegen ben s])lenfd)en eine gewiffe Slnhänglidjfctt. lieber

ba« Gefangenleben gibt 35 en nett einige DUüljeilungcn. Cr erhielt ein junge« SBeibdjen unb

brad)te e« mit fid) nad) ßuropa. „Obgleich nod) jung," fagt er, „fanb id) e« bod) fet>t »üb unb

garftig. ß« fpudte, fnurrte unb fdjrie, wenn man e« normt, unb begleitete babei jeben Ion mit

ßrafccn unb SJeißen. 2>ie 9tägel Waren fd)arf unb berurfad)ten 2Bunben, wie bie, roeldje einem

bie Jfafcen beizubringen pflegen; bie fleinen 3&b
/
ne bagegen waren nid) t fyinrridjcnb, etwa« au««

juridjten. ©0 biel ift fidjer, baß ein Iljier, weld)e« in feiner fräßen Sugenb fid) fo wüttjenb

geberbet, im Hilter ein fd)limmer Seißer fein muß. 9tad) unb nad) würbe mein Gefangener jaljmer

unb litt, baß man Um in bie Jpanb nahm, oljne baß er fragte unb jubiß. 2lud) lerftc er bie §anb,

wenn man in itjr ib,m Süßigfeiten reichte, weldje er außerorbentlid) liebte, unb erlaubte, baß man

feine fleineWafe berührte unb fein^ell unterfudjte. Ulber foWie e« fid) jemanb tyrauinatyn ,
ib,n

beim Äörper ju erfaffen, Würbe er außerorbentlid) wüt^enb unb biß unb fragte in wilbem 3""»f»

babei fein fd)nunenbe«, fdmaubenbe« unb fpudenbc« Änurren aueftoßenb. JRuljiger War er, wenn

man if)n beim Sdjwanje padte unb it)ii uictjt ju lange feft^ielt. üDabei breitete er feine mdiljaut

au«, al« Wolle er fid) bor einem Sturze fidjcrn. 3n biefer Sage {onntc man fein Wunberbolle« o^U

oben unb unten biel beffer al« in jeber anberen Stellung fefyen. Dbgleidj er jal)m geworben

war, fd)ien er bod) nicfjt bie geringfte 3uneigung gegen biejenigen ju jeigen, weldje if)n fütterten;

benn er benahm ftd) gegen ftrembe ober gegen bie itjm befannten ißftfonen gleid) gut ober

gleid) fd)led)t.

„aBä^renb be« Jage« lag er ju einem 33aH 3ufammengeroHt, feinen bufdjigen Sdjwanj über

fid) gebedt, ftill utib mt)ig. 9lur juweilen wadjte er auf unb fraß ein wenig. Sei folctjen Gelegen»

Reiten erfdjien er tjalb blinb ober bewie« Wenigften« beutlid), baß il)m ba« helle Iage«lid)t hödjft
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unangenehm mar. 9Cber in bet 3)ämmerung beä &benb3 unb in ber 9cadjt begann fein DoUeä

ßeben unb feine S^ätigfeit. 5>ann mar et ein gana anbered ©efdjöpf. 3n feinem Ääfige lief et

oben unb unten b>tum, tut)« unb taftlo« flieg et an ben ©täben in bie.^öfje, ofme nur einen

Slugenblief ftiOjufjalten. 3m 3immet frei gelaffen, fletterte er fofort auf bie Ijöcbjtcn Stetten ber

Ginrichtiingegegenftänbe, unb je met)r er fich beroegen tonnte, um fo jufriebeuer unb behaglicher

fernen er tirli ya fühlen. Gr geigte fiel) jeijt «1$ ba8 gerabe ©egenttjeit bei bülflofen SBefend, welches

ti bei Jage mar. 3lnx einmal habe ict) itm nuet) wätjrenb be* Sage* lebenbig gefet)en. 3)a8 mar im

Thiergarten au ßonbon, Wo ifnn ber büftere Gimmel ber Stiefenftabt ioot)l glauben laffen mochte,

bafe bereits bie 9tadt)t hereingebrochen märe.

„2Bir fütterten ihn mit SJcitch, föoftnen unb SJlanbetn. Sfifeigfeiten aller Slrt , eingemachte

gfrüchte fowohl als 3ucfet, 30g et allem übrigen bor. Sie grüßte fog et au§, baß bloß noch b«

Schale übrig blieb. 61 beburfte teenig, mürbe aber fett unb befanb fich feht wot;l.

„Gine 9lact)t enttarn et feinem ©efängniffe, mutbe aber am nächften Jage in ben böthneu

3meigen eines luftigen SEBeibenbautne gefeben, wo er ftch in einer ber (Nabeln gemüthlich auS»

ruhete. Gin Änabe mufete ihm nachtlettem unb fanb ihn oben im tiefen Schlafe. Gr näherte

fidt) ihm, ohne gehört ober gefet)en ju werben, ergriff ihn beim Schwanke unb Warf ihn etroa

jtoanjig 'äJteter tief herab. 3>er 93ilch breitete fofort feinen gadfehirm auS unb tarn roohlbeholten unb

gefunb unten an, too et augenblicflich miebet gefangen tourbe. Oft fieljt man ihn, menn er frifet,

behaglich auf bem Kütten liegen; beim Srinfen aber hält et ba« tieine ©efäß jmifchen feinen

Sorberfüfeen unb leeft mie eine junge Äajje. 9luf ber Seife nach ßonbon tonnten mir ihm glück

lieber SBeife fortmährenb KU leb uerfdjaffen, unb fo befanb er fich ftetS Wo\)l. 9cact) unb nach mar

er fo \ntim gemorben, bafe mir ihn gelegentlich abenbS auf bem SDccf umherlaufen laffen tonnten.

2)ort fpielte et mit ftch W&P wie eine junge ffa^e unb fchien fich fet)r 3U freuen, menn man itjn

ftauete. 25och auch jefct noch liefe et fich ungern gefangen nehmen unb fpuefte unb fefmappte äugen«

blieflich nach ber .£>anb, melche ihn aufnahm."

lieber feine gortpflanjung fcheint noch ntcfjtS befannt ju fein, WemgftenS finbe ich in feinem

ber mir jugängliehen SBerfe barüber etwa« ftchereS mitgeteilt.

• *

$al 33euteleicf)horn (Pctaurus taguanoides), mirb als Vertreter einer eigenen ©ippe

angefehen; boch begrünben fich bie Unterfchiebe blofe auf geringe Slbroeichungen im ©ebiffe unb

im 23aue ber ftlugtjäute. GS finben fich oben fteben unb unten fed)S Sadenjähne in ununterbrochener

Äeifje, uubbiegiughaut erftreeft fich öorn bis jum einbogen, hinten btö au bie SSuraelbeS Säumend.

2a« 33cuteleicf)horn erreicht bis 50 Gentim. 2cibeSlänge, ber ©chroanjetma ebenfobiel. $erÄopf ift

Hein, bie ©djnauje futj unb augefpifct; bie ?lugen finb feht grofe unb bie Obren breit nnb bicht,

faft bufchig behaart. VI 11 ben trügen finben fich ftarfe, getrümmte unb fcharfe Wägcl. 2)er fct)r

lange unb meiche, am Schmante bufdjige ^Pelj änbert in feiner Orärbung bielfach ab. Wemüljnlirt)

fieljt bie Oberfeite bräunlichfchwara, ber Äopf mehr bräunlich, bie ftlughaut weißlich gefprenfclt

au«; ©chnauäc ftinn unb Pfoten finb fdjwara, Stellt, Sruft unb Sauet) weife; ber ©chmanj ift

fchwarj ober bräunlichfchwara, bläffer an ber Söurjel unb gelblich an ber Unterfeite. GS gibt

aber fo biete Slbänberungen in ber Färbung, bafe man faum 3Wei Don ihnen finbet, welche bollfommcn

gleich gefärbt finb. Tic braune ftarbe bcS mMleo geht bei bem einen in baä buntel^e Sraunfchwarj

über ; bei bem anbern ift ber gan^e ^elj grau, ebenfomor)l auf ber Oberfeite ab? auf ber Flughaut,

unb nicht feiten finbet man auch f*h* fcfjöne SlBeifelinge. Unter allen llmftänben bleiben bie Unter«

feite unb bie Snnenfcite ber ©lieber reinweife.

2>aö 33cuteleichhorn bewohnt 9leuhoHanb, jumal bie grofecn Söälber jwifchen ^3ort ^P^itipp

unb 9Jcoreton«93ai, unb foll bort häufig fein, obgleich man eS nur feiten in ber ©efangenfehaft ober

getöbtet in ben #änben ber Gingebomen ficht. SBie alle feine 5Jermanbten ein 9tachtthier, üerbirgt
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es fid) gegen borgen in .fcWblungen ber großen, abgeworbenen Säume unb berbringt b,ier fdjlafenb

ben lag, geftdjert bor jebem fetner geinbe, mit alleiniger «uänafnne beS immer hungrigen unb

immer wadjfamen eingeborenen bon 9teufübwale«, beffen Sluge ofjne Unterlaß umherfd)Weift, um
etwaä genießbare« ju finben, unb beffen Serftanb gerabe rnnreicfjt, um nad) ben geringfügigen Spuren,

meldje baä Seuteleid)f)oni hinterläßt, beffen Sd)lafplafo aufjufinben. Gin leichter Stifo in ber

Slinbe beä Saumeä, einige fyaaxt am JRanbe ber Deffnung, in meiere ba£ Ztyex eingetreten ift,

unterrichten ben bunflen 9Jcann mit berjelben Sicherheit über bie ib,m wittfommene Seute, als wenn

er fte felbft in it)re 2öof)nung hätte treten fet)en. (fr ift geübt genug, um aue ben ?tnjeigen ju

erfennen, ob bie Höhlung im Saume frifd) befugt ober fdjon bor längerer 3eit benufot mürbe.

Sobalbbie Slnjeigcn berfprecfjcnb ftnb, erfteigt er ben Saum faft mit berfelben Sd)nelligfeit , mit

welcher ein 9lffe flettert, unterfudjt burd) Klopfen , beffen Gctjo iL bie 3!iefe ber .£)öl)lung bertünbet,

wo ba« luicx liegt, unb arbeitet fid) auf eine ober bie anbereäUeife bi« )u bem fdjlafenben SeuteU

eicb,b,orn burd), faßt e« am Schwade, jier)t c« fo fdmell rjerbor, baß e« nicht 3eit finbet, bon feinen

ßrallen ober Wärmen Öebraudj ju machen, fdjwingt es einmal im flreife herum, jerfcfjmettert ihm

bie .£>trnfd)alc burd) einen fräftigen Sd)lag gegen ben Stamm unb Wirft es • al« Seid)c auf ben

Soben. G« ift befonber« auffallenb, baß ba« Seutelcidiborn feine .£Whle aud) bann uicfjt berläßt,

toenn e« burd) ben Sdjall ber Schiebe, welche ju feinem Sd)lafplafoe ben 2Öeg bahnen fallen, er«

werft wirb. SBafyrfcrjeinlidt) ift ber Scf)rcd über ben uugetoünfdjten Scfud) fo groß, baß er bem liiere

aÜe Sefinnung raubt. Sagegen bertfjeibigt e« fid), fall« es gefaßt toirb, mit feinen ftarfen,

fdjarfen unb gefrümmtcnüRägeln fo bortrefflid), baß e« unbcbingtnötbig ift, cd in ber angegebenen

äöeifc ju paefen unb fd)neE ju töbten, um bebeiitenberenSJerle^ungen 3U entgegen. 9Jlan berfichert,

baß es gereijt ein bezweifelter Kämpfer fei unb feine 3äb,ne faft ebenfogut ju gebrauten berftetje

toie feine Älaucn. Sa« gleifd) gilt als» ein Setferbiffen, unb ba ba« 2b,ier eine jiemlidje öröße

erreicht, jagt man $m be« Sraten« toegen eifrig nad); aud) betheiligen ftd) an biefer 3agb bie

SSeißen ebenfowohl toie bie fdjmarjen Ureinwohner bes Sanbc«. £l)ue -Jpülfe ber letzteren bürfte

ieboet) ber Söciße felbft nid)t in bie Sage fommen, ba« geferjähte tfleifd) ju berfpeifen; benn 3ur

Erlangung bc-3 Iljicreä gehört eben bie bon tftnbheit an auögebilbetc 3lagbfertigfeit ber ©crjtoarjen,

iljt fdjavfeo Sluge unb it)rc gefd)idte ^)anb.

SGBenn biefer Jlugbeutler bollftänbig ermad}t ift, jeidjnet er ftet) burd) @eroanbtb
/
cit, Söcl)enbig*

feit unb <5id)erl)eit ber iöetoegung bor allen übrigen öattungsbertoanbten aud. 6r fliegt förmlid)

bon einem ^toeige jum anbern, fprtngt über bebeutenbe Entfernungen, flettert ungemein rafd)

toieber au einem neuen SBipfet empor unb gel)t fo weiter bon Saum ju Saume, bon Ärone ju

Ärone. ©ein langet, toeidfjee» unb feibenglänjenbeä .£>aar toallt bei tiefen Sprüngen, unb ba«

blaffe 9ftonblid)t legt fid) wafjr^aft jauberljaft auf ba« gell, beffen Ölättc ben Scfjimmcr in eigen«

tt)ümlid)cr 2Beife wicberfpiegelt.

Sie sJiat)rung beftebt in Slättem, knospen, jungen 3^eigen unb bielleid)t aud) äOuv^dn.

Selten fteigt unfer glugbeutler 3um Sobcn nieber, um t)icr ju weiben; gcroöfjnlid) betritt er ben«

felben bloß bann, wenn er bon einem fel)r entfernten Saume ju einem anbercu fid) begeben roitt.

Sie ©efaugcnfdjaft fott er längere 3eit auel)altcn; bod) glürft eS nur äußerft feiten, ifjn 3U

erlangen, unb europäifdje Dicifenbe fjaben fd)on bergeblid) jiemlid) bebeutenbe Summen geboten,

um feiner rjabf)aft ju werben.

Ser 3roer9 untct oen 3rt»igbeutlcrn , bie Seutel» ober Opoffummauä (Acrobntes
pyginacus, Didelphys pygmaea, Petaurus pygmaeus) wirb mit 9Jed)t nlä Sertretcr einer

Sippe betrachtet. 3br 3ab,nbau ift gemiffermaßen umgefeb,rt ber bes borl)crgel)enben, ba fte oben

fecfjsS unb unten fieben Sarfenjärme b,at. SieOfjren finb mäßig befjaart; bie breite Flughaut reidjt

biä 3ur -Oanbwurael b,erab, ber Sd)Wan3 ift jwei^eilig. Sas nicblicbe Iljierdjen fjat ungefähr bie
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öröfjc unfetcr #auimaui, unb toenn ei auf einem 9lfle fifct, bie beb>bare $lugb>ut an ben Seit

gelegt, fteb,t ei unferen aterlidjen unb bod) fo berfjafjten Magern täufdjenb äb>lid). ©eine ganje

ßängc beträgt etwa 15 Gentim., wobon ein wenig meh> ali bie #älfte auf ben 2eib unb bai übrige

auf ben Sdjwanjj fommt. 25er furje, weidje 5pelj ift oben graubraun, unten gelblid)Weifj gefärbt;

bie Singen finb fdjwarj umringelt, bie Oberen Dorn bunfel, hinten weifjlidj. JBeibc ^auptfarben bei

Seibei trennen ficf) fdmrf bon einanbcr. 3m ©ifccn legt ftd) bie ^flug^aut faltig an ben 2eib an unb

wirb fo ju einem ganj befonberen Sdjmude ber Dpoffummaui. S)ai jarte SBeifj am untern Stanbe

erfdjeint bann wie ein gejdjmadooller Spifoenjaum an bem 2Rantel, weldjer auf ben ©djultcrn bei

Slncrei liegt. 3)er ©djwanj jeidjnet ftd) burd) jweijeilige, feberbartartige SBefwarung aui.

3)er ^wergflugbeutler näfjrt fid), Wie feine übrigen Serwanbten, Don ^Blättern, ftrüd&ten,

tfnoipen unb anberen faxten «PflanjcnttjcUen, berfdmiäljt aber aud) ein fleinei Äerbtfjier nid)t,

»»utdmaul (Acrol.au-» |.jgti«aen»). ttatiirli*» flrSfct.

falli er biefei jufätlig entbedt. 2ln ßebenbigfett unb 3?eweglid)feit ftef|t er feinen übrigen Söer

wanbten faum nad), unb in ber 5äf)igfeit, grojje Entfernungen mithülfe ber ausgebreiteten ftlug*

Ijäute ju überfpringen ober ju überfliegen, wirb er nur Don wenigen übertroffen.
sJJtan fagt, baß

bai 2f)ierd)en fowotjl bei ben Eingeborenen Wie bei ben Eingewanbertcn in ber *Räb> bon <ßort

3arffon fetjr beliebt fei unb tjäuftg jahm imSSauer gehalten werbe; bod) fehlen jur3citnod) genauere

3?crid)te ebenfowoljl über bai Seben unb SBefen ber (befangenen wie über bai ftrcileben, bie gort*

Pflanzung unb Jtinberjudjt biefei fdjmuden ©efdjöpfei.

3n ben SSälbcrn ber SJcolutfen, 9ieu«0uineai unb ber limorgruppe b>uft eine eigenif)ümlid)e

Sippjcbaft unferer gamilie, bie ber fluif uten (Cuscus). 6ie finb grofje flletterbeutcltbjere bon

plumper öeftalt, mit furjen Oberen, fentrcdjt geftellten Slugenfteroen unb bidjtem, meljr ober weniger

wolligem ^elje, bereu Sdjmanj nur in ber ÜUur^elgegenb bebaart, in ber Enbljätfte aber nadt unb

warzig ift, unb bcrcnÖebifc aui brei Sdjncibejäljnen unb einem Gdjatjne in jebem Dberfiefer, einem

Sdjneibcjatjne im Untcrficfcr, unb je einem ßüd* unb bier iöadenjätmen in beiben Äicfern beftet)t,

wäfyrcnb im Unterfiefer ein Gdjat)n nidjt borbauten ift.

$cr £ü pfeif usfus ober äöangal ber 2?eWob,uer 2lrui (Phalangista maculata, Ph.

papuensis unb Quoyi, Cuscus maculatus unb macrourus), eine ber fdjönflen Slrten ber ©nippe,

erreid)t, auigcwadjfcn, eine ©efammtlänge öon l,t Bieter, mobon ber ©djwanj etwa 45 Gentim.
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wegnimmt, <£in bidjter, wolliger, feibenweidjer $elj betreibet ben 2eib. Seine Färbung änbert

öielfad) ab. Sie in ber Siegel weiße, gelblich ober graulid) überflogene Dberfette be« ^clje« nürb

burd) große, unregelmäßige, brcnnenb roftrotlje, tiefbroune ober fdjmarje ftleden gejcidjnet, Weld)e

auf ber ^lufeenfeitc ber Seine öerfdjwimnten; bte Unterfeite ift immer ungefletft unb reiumeiß, bie

Öüße finb roftfarben, ©eftdjt nnb Stirn bei alten Itjteren lebljaft gelb, bei jüngeren roftgelb, bie

Dljren oft Weiß unb bie narftenl^eile rötl)lid); ber weiße Sdjwanj jeigt nur ausnaljmSWeife einige

gierten. Sei jungen Xbjeren ftnb lefotere lidjter, bei Säuglingen grau.

28ir berbanfen bie erftenWad)rid)ten über ba* ßeben beslljiere« bem^oHänbcr Salenttjn.

6r erjagt, baß auf 2lmboina unter bem @efd)led)t ber SStefel ber ÄuSfu« ober Äufu, wie ibn bie

Malaien nannten, eines ber feltfamftcn Wäre. „Ter Jloöf iiat öiele Vi cimlidifnt mit einer Siatte

ober mit einem 5ud}fe. 2er "ipelj ift fein unb bid)t, wie bei einer flafoe, bod) Wolliger unb öon ftarbc

voil) unb grau, faft wie beim $afen. Einige finb röt h Ii et], einige aud) weiß, bie ÜEÖetbdjcn meiften«

tfjeü« grau. S5ie großen Birten finb feljr böfe unb gefätjrlid), weil im Stanbe, Wenn fie auf einem

Saume fitten unb öon jemanb am Sdnoanje gehalten werben, ben SMann in bie £öt)c ju jteljen unb

bann fallen ju laffen. 2ludj Wehren fie ftdj mit ihjen fdjarfen lafoen, weld)c unten narft ftnb, faft

wie eine ßinbertjanb, unb bebienen ftd) berfelben Wie ein »ffe; bagegen öerttjeibigen fie fid)

nid)t mit ben 3äb,ncn, obfdjon fte red)t gut mit benfelben öerfeb,en ftnb. S)a3 Gnbe be« Sdjwanje*

ift nadt unb frumm; bamit tjalteu fie fid) fo feft an ben 3*u*igen, baß man fie nur mit genauer

s
Jtotf) abjieljen fann. Sie Wofjnen aud) auf ben flJtoluffen, nidjt in ©ängen, wie bie WefHnbifdjen

äßiefel, fonbern in SOBätbern, auf Säumen, befonber« wo e* £>oljfamen gibt. 9luf ßeram unb

Sulo gibt es met)r al« auf 9(mboina, weil fte fjier bie sUlenfd)en fdjeuen, welche ftc in eigentljüm-

lidjer Söeife fangen, um fte ju effen; benn fie ftnb ein ßederbiffen für bie (Hngebomen unb fdjmeden

gebraten Wie bteflanindjen. «ber bte $ollänber mögen fte bod) nid)t.
sDcan muß bie amSdjWany:

aufgegangenen ftarr anfetjen, bann laffen fte auä ^urdjt ben Sdjwanj loö unb ftür\en öom Saume.

5Kber nur gewiffe ßeute befifcen bie ©igenfdjaft, bie tfu«fu« öon ben Säumen „b/rabnifetjcn". 2ie

2f)iere föringen öon einem Saume jum anbem wie bie <5id)l)örnd)en , unb madjen bann ben

Sdjwanj frumm wie einen <£>afen. Sie Rängen fid) an ^wcuie an, bamit fie um fo beffer bie

ftrüdjte erreichen fönnen, weldje fie genießen, örüne Slätter, bie äußere Sd)ale ber Ganarinüffe,

Spifang unb anbere faftige 5tüd)te werben öon iljneti gefreffen. SJabei fefeen fie fid) wie bie Cid)*

Ijörndjen. Söenn fie auf bem Soben l)erumgel)en unb fiberrafdjt werben, finb fte in einem Slugen*

blide auf bem Saume. Vlengftigt matt fie, fo Ijarnen fte öor Sd)reden. 3wifdjen ben Hinterfüßen

befinbet fid) einScutel, worin jwei bid öier 3unge aufbewahrt Werben, weld)e fo feft an ben Saug*

warben fjängen, baß beim Abreißen Slut fließt, gaft jebeö 2Beibd)en, weldje« man ftnbet, tjat

3unge im Sade
; fie müffen mitljin immer träd)tig getjen."

Später beridjtcn und Seffon unb Öarnot, weldjc Äusfutcn in 9ieu»3tlanb trafen: „Die

Eingeborenen brad)teit täglid)eine97lenge biefer Xluere lebenbig and Sd)iff. Sie Ratten iljnen bie

Seine gebrochen unb ein Stüd ^>ol,j ins sWavii geftedt ,
wat)rfd)einlidj um baä Seißen ju öert)iit=

bem. Sljren (Srjäljlungcn nad) öerratl)en fid) bte ßusfuten burd) itjren ©eftanf unb werben bann

burd) Slnftarren mit ben 9lugen gebannt unb , wenn fte au« Grmübung ben Sdjwan3 lodlaffen

unb herunterfallen, gefangen. 3)ie eingeborenen lieben baS fette 5tetfd) ungemein, Weiben bie

befangenen au« unb braten fte mit .§aut unb paaren auf .ttoljlen. 9lu« ben 3ä
,

b
/
ncn werben

£>al«fd)nüre , öürtel unb Serjierungen ber äöaffen, oft öon ßlafterlänge bereitet".

Ouot) unböaimarb bemerfen, baß ber üüöfclfufud in 3nbien bie ^aulttjiere ^tuerifa«

öoruiftetlcn fd)eine. (fr fei eben fo ftumöf unb bringe ben größten £(jeil feine« ÜJeben« in ber

Xunfeltjeit ju. Son bem Sidjte beläftigt, ftedt er ben flopf jwifdjen bie Seine unb Dcränbert biefc

l'age bloß bann, wenn er freffen will ; babei beweift er eine große Segicrbe, fo ftumöf er fonfl audj

ift. 3n ben 23älbern näljren fid) alle befannten Birten öon würjigcn 5rüd)tcn; in ber ®efangcn=

fdiaft freffen fie, wenn ihnen $flaujennaf)rung mangelt, aud) rofje* Jleijd). ^f)r Sctragen im
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tföfige ober Limmer ift ebenfowenig angenehm wie tb,r Slnfehen. ©ie ftnb langfam unb fltffr

fdjläfrig unb grämlid), freien gierig unb faufen febj biet 9)cit i^rc« ©letzen bertragen fte fid)

fd)lcd)t, hauen oft unter Änurren unb gcUenbcn Schreien auf cinauber lo«, fauchen wie bie Äafeen,

\\'uim\ unb reißen, wäfjrenb fte fid) balgen, einanber grofje Stüden ifjvcr bünnen unb garten

*paut au«. SDie .§aut ift allerbing« fo bünn, baji fie lo«geb,t, wenn man fie mit (Bemalt am
V

-Pelje wegjief)en will, wäfjrenb fte fid) an ihren fd)arfen Äraüen feftfjalten, unb bei ihrer ©törrig«

feit auet) bann nid:; lo«laffen, meun ilmen ber y<[\ in Jefcen Dom Seibe geriffen mirb. 2Bät)rcnb

be« 2age« feiert itjre grojjen farminrotf>en Stugen, beren Stern auf einen fdjmalcn ©palt jufammen»

gebogen ift, eigentümlich bumm unb blöbe au«; in ber 9tad)t leuchten fte mie bie anberer

9la cf)ttb,iere : bann erinnern fte in bieler §infid)t an bie un« befannteu 5<»nlaffcn ober 2ori«. Söenn

fte nitfjt freffen ober fdjlafen, letfen fte fid) an ben Pfoten ober am Schmante ; einen anbern S^ 1

bertreib fd)einen fte nid)t ju fennen. £ie X^iere feigen Übrigend blofj auf Vlrnboina Jtuefu«; in

Weubullattb nennt man fte ®ebun, auf Söaigtn Siambame ober 2 Ii am fd) am, auf Slru

SBanga l unb mahrfdjeinlid) führen fie auf jeber 3nfcl einen befonbern bauten.

Söallacc weifeben bovftehenbcn flJttttheitungcn wenig beizufügen, ittad) feinen 33eobad)»

tungen ernähren fic^ bie ßuäfuten faft au«fd)ltef?lid) bon blättern unb berfdjtingen bon biefen

fcfjr bebeutenbe Mengen, infolge ber $ide if>re« *p.elje« unb ihrer auffatlenben 2eben«jähigleit

erlangt man fte triefet leid)t. (Sin tüchtiger ©djufj bleibt oft in ihrer ^>aut fteefen , ohne ihnen

31t fetjaben , unb felbft wenn fie ba« 9lürfgrat brechen ober ein Sdjrotforn in« Öchirn erhalten,

fterben fte oft erft nad) einigen ©tunben. S!ie Gingebornen fangen fte ob,ne sDlül)e, inbem fte

ihnen auf bie Bäume nadjflefteru, fo bafj man fid) eigentlid) Wunberu mufj, fte nodj auf ben

Unfein ju ftnben. "}luf einer ber Slruinfeln bradjten Crittgcborne äöallace einen erlegten lüpfcl-

!u«fu«, wollten benfelbeu aber nidjt abtreten, weil fte ba« &lcifd) ju geniefjen beabftdjtigten. S)a c«

bent 9teifenben um ben Balg ju ilmn war, mujjte er fid) entfd)tiefjen, fofort mit bem Slbftreifcn

bc«felbcn ju beginnen, um ilm überhaupt ^u erlangen. 2er entfelltc ßeib würbe oon ben glüd«

lidjen Jägern unbcrjüglidj zcrfdjnitten unb geröftet.

9luftallenb bleibt e« trofc biefer Liebhaberei ber ßingeborneu für Uusfuefleiidi , bafj gefan*

gene $u«futen äufjerft feiten lebenb nad) Europa gelangen. Öerabe bie Bewohner ber 3Roluffen

unb Slruinfelu betreiben einen fdjwungljaftcn .£>anbct mit gieren unb taufdjen biefe gern gegen

europäifdje Erjeugniffe ein; aber nur hödjft au«nahm«wcife fiefjt mau einmal eine« biefer tb,eil=

nab^mswertfien Beuteltiere in einem unferer lljiergärten.

Biel häufiger gelangen bießufu« (Phulangista) ju und, ben .»titcfutcu feljr nah öet"

wanbte Äletterbeutelttjiere, mit ebenfoldjent @cbife wie biefe, äufeerltd) unterfd)ieben burd) runb«

lidjen Slugenftern, jiemlidj grofee Cbren, glatthaarigen '^clj unb bid auf bie Unterfeite ber dnbfpifce

behaarten ©djwan^.

eine ber befannteften Sitten biefer Unterftppc iftbcr5ud)dfufu(Phalangistavulpina,

Ph. melanura, fuliginosa, Cookii, Didclphys vulpina unb lemurina etc.), ein Xfn'« öon

äBilbfafeengröfje, welche« ben zierlichen 8au unfere« Eichhörnchen« mit ber 6eftalt be« 5ud)fe«

ju oereinigen fdjeint. 2ic £eibe«länge beträgt 60 Sentim., bie be« ©d)Wan)c« 45 Eentim. ÜDer

Öeib ift lang unb geftrerft, ber ^>al« furj unb bünn, ber #opf berlängert, bie ©djnauje lurj unb ju«

gefpi^t, bie Oberlippe tief gefpalten. 3lufrcd)tftchcnbe, mittetlangc unb jugefpi^te Ohren, fettlid)

gefteäte klugen mit länglichem Stern, naefte Sohlen, platte sJtägel an ben hinteren Säumen unb

ftarl jufammengcbvüdte, fichelförmtgc Äralleu an ben übrigen <S«hen, ein unbollfommener, nur

burd) eine flache #autfalte gebilbeter Beutet beim 953eibd)en unb ein bid)ter unb meiner, au«

feibenartigem SBoHhaar unb jiemlid) furjem, fteifcnÖrannenhaar beftehenber 5pela fennjeichnen ba«

»ttl>ni, tdifrltbfit. ». tBuflage. II. 37
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Xfjier nodj aufjerbem. $ie 3rarbc bcrDberfeite iftbräunlidjgraumtttötfjlidj faljlem Anfluge, tofldjct

b.ier unb ba ftarf hervortritt, bie ber Uuterfcitc lidjt odergelb, bie be8 UnterljalfeS unb bei Stuft

meifttoftrotb,; dürfen, (Sdjrpanj unb ©cfmurren finb ftfmmrj, bie innen nadtenOtjren auf ber^u&tif

feite lid)t orfergelb, am innern Staube fdnoarjbraiin behaart. 3unge Itjiete ftttb lidjt afdjgtau mit

©djmarj gemifd^t, unten aber lote bie Sitten gefärbt. 9lu{jerbem fommen titele ^bänberungen bot.

S)er 3ud)5fufu bcrootjnt 9teub,oIlanb unb Söanbicmenälanb unb ift eines ber tjäufigfteu oHa

aufttaltfdjen Söeutel tbjere. 2Bic bie Söertoanbten, lebt er auäfd)lic[jlicf) in Salbern auf Säumen unb

füljrt eine burdjauS nädjtlicrje 2ebenän>eife, fommt fogar erft eine ober jmei ©tunben nadj Sonnre-

Untergang au3 feinen Serftctfen tjcröor. ©o auägejeidjnet er audj flettern tonn, unb fo oottrrfflio)

Hrudisrufu (PlialanglsU «alpin«). V« mUBr(. QJröfce.

et ju fot(3t)er SBetoegung ausgerüstet ift, fo träge unb langfam erfdjeint er im Sergteitrje ju anbmn

äbnlid) gebauten gieren, jumat 3U (Hcbfiörndjen. £er ©reiffdjruanj wirb Diel benutat; bennbet

Jucfysfufu fütjrt eigentlid) feine ©efoegung 011«, ohne fid) mittels btefcS ifmt unentbeluiiayn

SÖcrfjciigcS Dörfer gehörig oerfidjeru. ?(nt ebenem Söoben foll er nodj ötel langfamer fein aU

auf S3äumen. Sie 9tat)rung beftetjt gröfjtenttjeilS au8 ^ßflait^eitftoffen; jebod} öerfdjmäfyt er ein

tleineä SBögeldjen ober ein anbercä fdnoacrjcS 2Birbeltl)icr feinesraegs. ©eine 33eute quält ba

ungefebirfte Stäubet nad) SJtarberart erft längere 3«it, reibt unb bret)t fte roicberholt jroifcbcn feinen

SSorberpfoten unb tjebt fie enblidj mit bcnfelben jum 9Jhinbe, öffnet mit bem fdjarfen 0«btji<

bie .^irnfdjalc unb frifjt .ymärfjft bas Öehirn auS. SDann erft madjt er ftd? über bas übrige

b,er. SBie bet ftudjefufu im Strien ästete fiberrumpelt, tjat man nidjt beobachten fönnen, nimmt

aber an, ba| er burd) bicfclbe 2)orftd)t unb bie Äautloftgfeit ber Bewegung, rocldje bie fiemur«

ober fjaulaffen auöjeidmet, jum $ult fommt. ©eine Srägrjeit foU fo grofe fein, ba| er tlffu

befonbere ©djrotertgfeiten Oon einem eimgermajjen geübten Älettercr gefangen roerben fann.

©obalb er ©efabr merft, Ijängt er ftd) mit feinem ©djmanjc an einem 51 fte ober 3^eige auf unb

Oerharrt, um nid)t entbedt ju werben, längere ^ett in biefer ©tellung, tjierburd) oft genug ben

Slicfen feiner Serfolger entgetjenb. SBirb er aufgefunben, fo weife er faum ber ifnn bro&enbra

GSefatp ju entrinnen, unb aud) bei iljm gilt bann baS „Söorn» Saume» ©eben".
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Tie ßingebomen [teilen Ujm eifrig nad§ unb betrauten fein Stfeifch, trofc beS für und Iiöd)[t

ttjiberlidjen @erudje8, welchen e$ bon fidtj gibt, als einen borifiglidhen Sederbiffen, wiffen audj baS

Seil bielfadj ju bertoenben. (Hnen auS Äufupela gefertigten UeberWurf tragen fte mit berfelben

Sefriebigung wie wir einen 3obel- ober Gbelmarberpela. 2fn ber 3%at gibt baS weiche, wollige

gell ein *Peljtperf , über welches fidj ©adjlcnner fe^r anerfennenb auSgefprodjen haben, fo bafj

eS nicht unwahrfdheinlich ift , ben Ofucl)ätufu fpäter unter ben Speljtfueren aufgeführt ju finben.

1 ie Gingebornen lennen bis jefet nur eine [cijr einfache 3ubereitnngSart biefer 5eHe. Sie breiten

ben Staig, nadjbem fte tfm abgezogen haben, mit ber $aarfeite nadj unten auf ben Soben aus,

bflörfcn it)n ringsum feft unb bearbeiten it;ti mit einer SJtufdjelfdhaie , bis er ben nötigen ©rab

öon @efct)meibigfeit erlangt ju hoben fdheint, heften ifju fobann vermittels eines jugefpifcten

ÄnodjenS, in welken fie bie jerfpaltene ©elme eine« (JidhhornS eingefäbelt haben, jufammen unb

bereiten ftch fo eine Art öon SJlantel, in meinem fte ftola einhergehen. 2Ba^rfd§eintidj bermenben

fie, toie bie Snnerafrifaner eS auch tlmn, gewiffe gerbftofffaltige $flanaen, 8ttnbcn ober Schöten,

um bie gelle ju gerben, ^ebenfalls ift biefer Wufcen, welchen baS Ztytx gemährt, bie #aupturfadhe

feiner eifrigen »erfolgung; benn ber Stäben, welchen eS in feiner Heimat anrietet, fommt faum

in Setracht.

2)aS 2öeibct}cn bringt blofj jwei 3unge jur Söelt unb trägt biefe längere 3"* mit ftet) im

SBeutel, fpäter luorjl au dt) auf bem JRütfen umher, ins bie kleinen bie mütterliche Pflege ent*

beeren fönnen. 3Jlan jähmt fie ohne 9Jlühe. 3" neuerer 3eit fommen lebenbe gudjsfufu oft

nach Guropa. 3eber Tiergarten befifct einige. 3)ie ©efangenen aeigen ftch fanft unb frieblidj,

b. t). berfuerjen nicht, ju beifjen, ftnb aber fo bumm, theilnahmSloä unb träge, bafi fte nur wenig

Vergnügen gewähren. 6o lange eS fyU ift, fudjen fte fidt> ben Süden fobtel als möglich ju ent-

jiehen, Oergraben ftdt) tief in baS #eu unb berbergen fidj in anberen <scf)lupfwinfeln, rollen ftdj

jufammen, legen ben Äopf jwifdjen bie Seine, fchmiegen baS ®eftd)t an ben Saud? unb berfdglafen

fo ben ganzen Sag. ©tört man fte in ihrem 2 dila[e
r fo jeigen fte ftd) äufjerft mürrifdh unb übel-

launig unb yeiK'u fidj balbmöglidhft Wieber in ihr Jöerfted jurüd. Grft uarfj oöllig eingetretener

stacht, im Sommer feiten oor elf Ut)r abenbS, werben fte munter, unb bann finb fie fct)r lebenbig.

<Dtan ernährt fte mit SJHldhbrob, Öleifdj, Ji ächten unb berfdfuebenen SBurjeln, ijält fte in

einem nierjt afljufleinen fläftge; bod) barf berfelbe nidjt ju fd/wad§ fein, Weil fte ftdfj atemlich

leicht burdhnagen. 3»« gefangene gudjSfufuS, welche td) pflegte, jerbiffen jottbide ©itterftäbe,

^wei anbere bie »reterWanb it)rc« Ääfig« unb entflogen, ©n gro|er Steifig^aufen in ber 9tä$e

i^rc§ frühem Aufenthaltes bot i^nen 3"^"^*- 5iad§t8 liefen fte im ©arten unb bem ju biefem

gehörigen ©e^öfte untrer ober fletterten auf bem @et)ege unb naheftehenben Säumen auf unb

nieber. S)er eine ber (Entflogenen würbe wieber eingefangen unb rief nun attabenbli($ mit lautem

„ftuf, Inf, fu{" nad) feinem ©efdtjrtcn. £>iefer pflegte bem Stufe ju folgen, bermieb aber fetjr bor-

[id)tig alle it)m geftellten fallen. @o trieb er fid§ uieiy Im Sage lang im Warten untrer, tjoltc fidj

jebe 9iad)t ba8 für it)n bereitgeftellte gutter unb berfdjwanb wieber. 6nblid§ berfab, er fi$ unb

bü^te bieS mit feiner Srteiljeit.

(5in 2öeibd§en, melctjeg unterwegs ein 3unge§ erhalten hatte unb in meinen SBefty tarn,

behanbclte it)t Äinb mit gro|er 3ärtlidhfeit, hielt e« Sag unb Wacht in feinen Armen unb lebte

aueh mit bem injwifchen erwadhfenen Spro& im tiefften ^rieben.

Unangenehm werben bie ©efangenen baburdj , ba& fie einen fampherähnlichen (Serudh ber-

breiten, Welcher im gefdjloffenen 9caume fet)r empftnblidh fein fann.

S)ie jweite gamilie ber Unterorbnung macht unS mit einem ber merfmfirbigfien aller Seutel»

tfnere, bem Äoala ober Auftralifchen Sären (Pbascolarctua cinereus, Lipurus
37»
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cinereus), ber einzigen 9lrt feincö ©cfcfjlcc^tcö, befannt. £er fdjwanjlofe ßeib ift gebrungen, ber

Alopf feljr birf, furjfd>naujig, ba3 Ct)t grofj unb buf^ig behaart; bie üorn unb bunten fünfjetjigen

Pfoten bilben waljre öreiffüfje. %n ben oorberen finb bie beiben inneren 3 e^c" oen orf i anbercu

entgegenfefobar ;
bie£>interfü&e haben einen ft arten, nagellofen, aber ebenfalls gegenfefebaren Säumen

unb in ber töröjje fet)r ungleiche 3c^eu
, welche mit fdwtfen, langen unb gefrümmten 9lägeln

bewaffnet unb jomit jum fllettern feb,r geeignet ftnb. 3m ÜJebiffe fallen bie ungleichen oberen

edmeibejäbne, unter benen ber erfte ber gröjjte unb ftärtfte ift, bie Meinen (Frf}ät)ne unb bie metjr*

l)örferigen Dcaf}ljäf)ne auf; öon erfteren jäb,lt man oben brei, unten nur einen, bon Öüdjäfjnen

einen, Don ^arfenjälmen »ier in jebem Äiefer, wäfjrenb Grfjälme nur im Oberfiefer öortjanben finb.

ftoala (PfiweoUn tu dimw). »,* naiäil-

üer wiffcnfd)aftlid)e Plante, weldjcr „^Beutelbär" bebeutet, ift bejeidjnenb; benn wirflid) ljat

ber Äoala in ber öcftalt wie in feinem Öange unb in ber ganjen Haltung cntfdjicbene ?lef)nlid)feit

mit einem jungen 23ären. Seine i'änge beträgt etwa 00 (Sentim., bie Jpötjc am Söibcrrifte ungefähr

bie Hälfte. Sei ©efammteinbrud ift ein eigentümlicher, Ijauptfädjlid) wegen bcö biefen Äopfcä mit

ben auffallenb raub, behaarten, weit oueeinauber fterjenben Cbren, ben lebhaften klugen unb bei

breiten unb ftumpfen Sdjnauje. Sie $cl)tn ber Söorberfüfjc finb wie bei bem Chamäleon in jmei

2?ünbel geseilt unb bie #intcrfüf$e buref) bie 23erwad)fung ber ^weiten unb britten 3cfje fef)r merf»

würbig. 2er6djwanj befielt auä einem warzenartigen Jpörfer, weldjer leicht überfein werben fann.

Sie 93el)aarung ift fe^r lang, faft jottig unb bicht, babei aber fein, weich unb wollig, ba« ($efid)t

längs beä 9tafenrücfenä unb bon ber Sdjnauje bii yi ben Singen beinahe nadt, bie 23et)aarung ber

Slufjen» unb 3nnenfeite ber Ctjten unb bie beä übrigen Ccibcä um fo bidjter, bie Färbung ber Cber*

feite röthlidjafdjgrau, bie ber Unterfeite gelblid)Weifj, bie ber Wufjenfeitc ber Dljren fd)Warjgrau.

WeufübWaleS unb jwar bie fübweftlid) oon ^ort 3adfon gelegenen Söälber finb bie Jpeimat

beä ^Beutelbären. Cr ift nirgenbS ^äufig unb beefjalb aud) nod) jicmlid) unbefannt. ^aarmeife,

mit feinem SSJeibdjen, bewegt er ftdj auf ben Ijödjftcn Räumen mit einer öangfamfeit, welche ib.ni

aud) ben taten „Shiftralifdjes Sault^icr" eingetragen bat. 93a* it)m au 3d)nelligfeit abgebt, erfetjt

er reichlich öurcfi bie unglaubliche Sorgfamfeit unb Sidjertjeit, mit welcher er tlettert, unb welche

itm befähigt, felbft bie äufjeiftcn tiefte ju betreten.
v
Jtur t)öd)\t feiten, jebenfattä blofj gezwungen
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burdj ben SJlangel an SSeibe, berlägt er bie Saumfronen unb wanbert über ben SBoben, womög-

lich, noch langfamer, traget unb unbehülflidjer als auf ben tieften, ju einem anbern '-Baume,

melier ihm neue 9lafjrung perfpricfjt. (fr ift ein t)alb nächtliches It)ier
( toenigflenS öerfchläft er

bie grögte £efle unb .fpifoe beS £ageS tief perftetft in ben Äronen ber ©ummibäume, welche feinen

beöorjugten Aufenthalt bitben. Segen 3lbenb beginnt er feine SJtaljtjeit. Kuhig unb unbehelligt

öon ben übrigen ©efrfjöpfen ber SSilbniS, weibet er äugerft gemächlich bie jungen ©lätter unb

Sdwglinge ber Sleftc ab, inbem er fie mit ben Sorberpfoten feftyalt unb mit feinen Sdjneibe3ähnen

abbeigt. 3n ber Dämmerung fteigt er wohl auch jutoeilen auf ben ©oben b>rab unb wühlt

b^ier nadj SBurjelu. 3n feinem ganzen SBefen unb treiben offenbart er eine mehr als gcruot;nltdic

Stumpfheit. 3Ran nennt ihn ein überaus gutmütfngeS unb frieblicheä 2 hier
, Welches nicht fo

leicht in ben ^amifdh ju bringen ift unb fdmmgfam feinen ©efcr)äften nachgeht. ^ödjftenS bann

unb mann läßt er feine Stimme bernehmen, ein bumpfeS ©ebett, welkes blog, wenn er fetjr

hungerig ift ober hartnäefig gereijt wirb, in ein geüenbeS, fchrillenbeS ©efchrei übergeht. S3ei

ajogem 3ome tann eS wohl auch, öorfommen, bag er eine wilbbrohenbe Etiene annimmt; bann

funteln auch Me lebhaften 9lugen böswillig bem Störenfriebe entgegen. Stber eS ift nicht fo

Uli I in: in gemeint, benn er bentt faum baran, ju beigen ober ju trafen.

Stumpffinnig, wie er ift, lägt er fiel) ohne groge 5Jlüt)e fangen unb fügt ftdfj gelaffen in baS

Unbermeiblicb,e, fomit auch m bie ©efangenfdjaft. .£>ier wirb er nicht nur balb fet)r 301111t, fonbern

lernt auffallenber SSeife auch rafch feinen Pfleger fennen unb gewinnt fogar eine gcuüffc Anhang«

Itchfeit an ihn. Elan füttert ihn mit blättern, SBur^eln u. bgl. Seine Speifen führt er mit ben

Sorberpfoten 311m SRunbe, wobei er fich auf ba« #intertf)eil fefct, währenb er fonft bie Stellung

eines ftfcenben $unbeS annimmt.

So uiel man Weig, wirft baS Söeibchen blog ein 3ungeS. GS fchlcppt biefcS, nachbem eS

bem beutet entwachfen, noch lange ;',nt mit fich auf bem iHücfcn ober ben Schuttern herum unb

behanbelt eS mit groger Sorgfalt unb Siebe. 3)aS 3unge Hämmert fich Mi an ben $als ber

HJtutter au unb fleht tfjeilnahmSloS in bie SSelt hinaus, wenn bie 9Ute mit anerfennenSwerther

Storficht in ben tfronen ber Säume umherflettert.

$ie Europäer fennen ben Äoalo erft feit bem 3ah« 1803; bie Gingebornen, Welche ihn

©oribun nennen, haben ihn üon jeher als ein gefchäfoteS 3agbtb,ier betrachtet. Sie berfolgcn

ihn feines ftleifcheS Wegen mit großem Gifer, unb 3War (lettcrnb, wie er, auf ben Säumen. Ginen

Äoala jagenb, laffen fte eS fid) tttct)t Pcrbriegen, an ben fdhlanfen, über 3Wan3ig 9Reter hohen

Stämmen empo^utlimmen unb in ber Ärone beS 93aumeS eine Verfolgung 3U beginnen, welche

einem fletternben 9lffen Gfj re machen fönnte. So treiben fie baS I Ii
; c v bis 3U bem hofften Vlftc

hinauf unb werfen eS üon bort aus ihren öefährten herab ober fdjlagen es oben mit Äeulen tobt.

3n ber britten Unterorbnung Pereinigen wir bie Spring - ober graSfreffenben 93eutel=

thiere (Poöphaga). Sie bilben eine einzige gamilie, bie ber ÄänguruS (Macropodida)

unb tenn3eid)nen fich, weniger burch ihr ©ebig als burch i hie fehr eigenthümliche ©eftalt. 3m obern

.ftiefer finben ftch regelmägig brei Schneibe3ähne, unter benen ber Porbere am grögten ift, aber

nur auSnahmSweife ein Ga^alm. im untern fliefer ift nur ein breiter, meigelförmiger Schreibe*

,iahn Porhanben unb fehlt ber Ga^alm ftetS; augerbem 3ählt man einen fiüa^ahn unb Pier ©aden-

iäfjne in jebem Äiefer oben unb unten.

3)ie ÄänguntS, gewiffermagen Vertreter ber SBieberläuer unter ben Seutelthieren unb bie

tRicfen ber ganzer. Orbnung , finb liinlift auffallenb geftaltcte ©ejcfjöpfe. 3hT ^etb nimmt oon

doxw nach ^nten an Ilmfang 3U ; benn ber entwidetfte Ilid l beS Körpers ift bie ßenbengegcnb,

wegen ber in merfwürbigem ©rabe perftärften ^»interglieber. liefen gegenüber finb Äopf unb

Digitized by Google



582 Hütt Ctbnmtfl: 3?euttlt^icre; fedtfe gamiltc: aprinflfeeuteltlntrc.

Stuft ungemein betfdjmädjtigt. 35er .§intertb>ü beS ßetbcd öermittelt fafl auSfdjließtid) bie 39c*

Wegung ber ©brtngbeuteltfjiete, unb fomit ift feine Gntwirfelung ertlärltdj. $aS flänguru bermag

feine fdjwadjen Sorberbeine nur in feb,r untergcotbneter 3Betfc jum Sortbcmegen unb jum ergreifen

bei Haftung ju benufren, wäljrenb bie feljr bertängerten $interläufc unb ber mächtige Sdjwans

i$m eine fafcweife Bewegung möglich machen. Hinterbeine unb ©djwanj finb unbebingt bafc

bejeicfmenbfte am ganzen Xfnere. 2>ic Caufe b>ben ftarfe ©Wentel, lange ©djienbeine unb unüer=

TjälrniSmäßig berlängerte gußwurjeln mit ftarfen unb langen 3e£en, bon benen bie mittelfte einea

gewaltigen b,ufartigen Wagel trägt. 3)ie

9lnjaf)l ber 3*f)en beträgt fjier, weil ber

Baumen feb,lt, nur bier. 35er ©djwanj

ift berfjältntSmäßig bitfer unb länger al*

bei jebem anbem Säugetiere unb äußerft

muSfelfräftig. 3m 9Jergleid)e ju biefeu

©liebem fmfen bie borberen ju ftummeU

b>ften öreifwerfjeugen ^erab, obwohl

hiermit leineSWegS gefagt fein foll, bafc

ftc aud) ^tnftd^tlidt) iljrer Seweglidtfeit

bcrfümmert wären. Tie Sorberfüße be3

ßänguruS, meiere geWöfjnlidj fünf mit

mnben Nägeln belrattte 3e^en b>beu, finb

gewiffermaßen ju £änben geworben unb

werben bon bem Jfucre aud) Ijanbartia

gebraust. £cr Äopf erfdjeint als ein

Wittelbing jmifd)en bem eine« £>irfd)e*

unb bem eines ^»afen.

9luftralien ift bie £eimat ber Spring*

beuteltfucre; bie Weiten, graSreidjen Gbe=

nen inmitten beS (SrbtljeileS bilben ibre be=

borjugten 9lufcntb,altSorte. Einige Birten

jierjen bufcfyreidje ©egenben, anbere felfigc

©ebirge ben parfätmltdjcn ©raSflädjen

bor, nod) anbere Mafien fid) $u iljrem

3lufenb,alte unburdjbringlid)e 2)itfid)te er*

•eripp bfi »Snfluto. fUu» t»™ *niin* anatomi^cn TOukurn.) Joren, in benen fic ftd) erftburd) 2lbbred)en

bon tieften unb Steigen fiaufgänge be*

reiten müffen, ober leben, fo unglaublich bieg aud) freuten mag, auf ben Seifen unb Säumen

felbft. 3)ie meiften Strien treiben bei £age tr)r Söefen; bie Heineren bagegen finb 9lad)ttt)icre,

welche fid) bei Jage in feidjten Vertiefungen berbergen unb ju iljncn jurficfjufeljren pflegen. 6in«

jclne bewohnen aud) Setfentlüfte, ju benen fte fid) regelmäßig wieberfinben, Wenn fie auf äefung,

ausgegangen waren.

3n ben meiften ©egenben 9luftralienS, weldjc bon Europäern befiebelt würben, ljat man bie

ÄänguruS jurürfgebrängt. „Scbon gegenwärtig", erjä^lt ber ,alte Sufdjmann', „fielet man im

Umfrcife bon breißig SJceiten um Melbourne laum ein einziges flänguru mebj. 25ie Spiere finb

ber jWecf* unb rutfftdjtslofen Verfolgung ber Slnfiebler bereits erlegen. Häufig finben fie fid)

überall, Wo ber Guropäer nod) nid)t fid) feftgefcjjt Ijat. ^dj meinestfyeüS traf fie in $ort ^r)ilipp

in fo großer
v

Jln \al)L an, baß id) mit meiner 9teifegejeltfd)aft wäfjrcnb unfereS jwcijäljrigen xUnf

-

enthalte« über jwcitoufenb Stüde erlegen tonnte. 3)ie Sefdjaffenljeit beS öanbeS begünftigt Rc

fjicr ungemein, ©roße jufamment)ängenbe SBalbungen wedjfeln mit Weiten ©benen, unb foldje
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(Segenben ftnb ei , welche ben Jfängurui affei ju ifjrent Seben erforberlichc bieten, Häufiger

mögen fte im Innern bei fianbei fein ; mir wenigfteni ift ei ma^rfctjciutic^, baß fte bon bott aui

nach ber Äüfte hin ftd? berbreiten. Sludj glaube ich, bafi ei im 3nnern gewtffe 5pläfce gibt
, wofelbft

bie gerben erzeugt werben, benen man unweit bei 5Jteerei begegnet.

„3h" liebften 2Beibeplä|je fmb graireiche Ebenen, Welche bon bufdjigen 2Balbungcn umgeben

Werben ober foldje umfchliefjen. 3m Sommer beborjugen fte feuerte, im SBinter troefene (Segenben.

2)ai Söaffer fdtjeinen fic entbehren ju tonnen; idt) tmbe Wenigfteni oft Slnftebetungen bon it)nen

gefunben, welche meilenweit bon einem öcwäffcr entfernt Waren, unb auch nicht beobachtet, ba&

fte bei Wacht* regelmäßig ju beftimmten Söafferlachen gelommen wären, dagegen ift cd mir

aufgefallen, ba§ fte fiel) gern in ber Ucafje ber weibenben töinber aufhalten, 3ebe Herbe behauptet

einen beftimmten SBeibeplafc ober mehrere berfelben , Welche burdj wohl ausgetretene ^fabe ber»

bunben Werben. 2>ie Stücfjahl ber gerben ift üerfdfjteben. 3tf) tjabe oft folche bon Imnbert Stücf,

meift aber ihrer funfaig jufammen gefefjen; benn fte finb fetjr gefellig. S)te Heineren Strien pflegen

fidcj in geringerer Slnjahl aufammcnju^alten ; man fteb,t fte gewöhnlich einzeln ober höthfteni ju

einem SJufoenb bereinigt. Sine unb biefelbe Herbe bleibt fteti bei einanber unb bermifdjt ftdr) mit

anberen nicht. 3eber ©efeÜfchaft fkf>t ein altcS SRänndjen bor, unb biefem folgen bie übrigen

blinblingi und], auf ber Öludjt ebenfoWob,! ali wenn es ftd) um bie 2lcfung Iwnbelt, ganj fo

Wie bie Schafe ihrem Seitcjainmel. %m frühen borgen unb in ber Slbenbbämmeruttg Weiben,

wäfjrenb bei SEagei ruhen fte, wenn fte ft<h ungeftört füllen, oft ftunbenlang. 2Jcanchmal gewähren

fie einen reijenben tänblicf; einige weiben langfam bai bürre (Srai ab, anbere fpielen mit

einanber, anbere liegen halb fdjlafenb auf ber Seite.

„Bii jur Srunfiaeit lebt jebe Herbe im tiefften ^rieben. Die ßiebe aber erregt auch biefe

«efchöpfe unb aumal bie Wannten, welche bann oft eraftfjafte Äämpfe unter einanber auifechten.

Warf) ber Srunftjeit pflegen ftch bie älteften bon ber Herbe ju trennen unb im bitteren SBalbe

ein cinfamei ßeben ju führen."

3>ie Äängurui gehören unbebingt ju ben beachtenimertheften Säugetieren. Sin ihnen ift

eigentlich atlei merfwürbig : tb,re Bewegungen unb ihr 3htf)en, bie2ltt unbSBeife it)reä Wahrungi»

erwerbet, itjre ^ortpflanjung, it)re ßntwicfelung unb itjr geiftigei SBefen. 3)er @ang, welchen

man namentlich beim Söeiben beobachten fann, ift ein fchwerfälligei, unbehülflichei gorttjumpeln.

2)ai 2hier ftemmt feine ^anbflächen auf unb fdjiebt bie Hinterbeine bann an ben Borbergitcbern

borbei, fo ba& fie jwifdjen biefe ju ftetjen fommen. S5abei muB eS ftdt) tjuiten auf ben Schwanj

frühen, Weil eä fonfl bie langen ^unterlaufe nicht fo hoch tyfon fönntc, bafj foldt)e Bewegungen

möglich wären. Slber ba3 Äänguru berwetlt in btefer ib,m höchft unbequemen Stellung auch

niemals länger, als unumgänglich nott)wenbig ift. Sefbft beim 21bbeifjen fi^t ei regelmäßig auf

Hinterbeinen unb Sctjwanj unb läßt bie 9Jorberarme fchlaff herabhängen. Sobalb ei irgenb

eine ßieblingäpflanje abgerupft hat, fleht ei auf, um fte in ber gewöhnlichen Stellung ju berühren.

33ei biefer ftü^t ei ben Üeib auf bie Sohle unb gleidjjeitig auf ben nach hinten feft angestemmten

Schwanj, Woburch ber fförper ftcher unb bequem wie auf einem Sreifufje ruht. Seltener fleht ei

auf brei Beinen unb bem Schwanke; bann hat ei mit ber einen .§>anb irgenb etwai am Boben ju

thun. $alb gefättigt, legt ei ftdt), bie Hinterläufe weit bott fiel) geftredt, ber Sänge nach auf ben

Boben. Säflt ei ihm in biefer Stellung ein, ju Weiben, fo bleibt ei hinten ruhig liegen unb

fttifct ftdt) born hödjfteni mit ben furjen Firmen auf. Beim Schlafen nehmen bie Heineren 9lrtcn

eine ähnliche Stellung an wie ber Haje im fiager: fte fefoen fich, bidjt auf ben Boben gebrüeft,

auf alle bier Beine unb ben ber ßänge nach unter ben Eeib gefdjlagcnen Schwang. 3)iefe Stellung

befähigt fte, jeberjeit fofort bie Sflncht ju ergreifen. 3)ai geringfte öeräufch fd)rccft ein rtthenbei

jlänguru augenblicllich auf, unb namentlich bie alten Männchen fchncllen fich bann, um ftdt) 311

fichern, fo hoch ali möglich embor, inbem fic auf bie ^ehenfpi^en treten unb ftch mehr auf bie

Spifec bei Schwanjei ftü^en. .
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SEBenn ein flänguru irgenb cttnaS berbädjtigeS bemerfi, benft e« juuäehft an bie Ötudjt.

hierbei jeigt e« udi in feiner ganzen SBctocgttc^fcit. G« fpringt, wie bei jeber Sefdjteunigung

feines öange«, au«fd)lie&lid) mit ben Hinterbeinen, macht ober Säfce, meiere bie aller übrigen

liiere hinfid)tlid) ib,rcr Seite übertreffen. <&i legt feine Sorberfüfje bid)t an bie Sruft, ftreeft

ben Sd)Wanj gerabe unb nad) rüdwärt« au«, fcrmellt mit aller Äraft ber gewaltigen Sdjenfel«

musfeln feine langen, fd)lanfen unb febernben Hinterbeine gegen ben Soben, wirft fid) empor unb

id)ie&t nun in einem flachen Sogen wie ein v
J3feil burdj bie 2uft. ©injelne Slrten galten im

Springen ben Äörper wagered)t, anberc mehr fteil, bie Cb,ren in einer Gbene mit bem ÜBiberrift,

wärjrenb fie bei ruhigem 2aufe gefteift werben. Ungefd)rcrft mad)t ba« Xfner nur fleine Sprünge

bon f)öd)ften« brei «Dieter Söcite; fobalb es aber ängftlid) wirb, berboppelt unb berbreifadjt c«

feine Anstrengungen. 6« fpringt mit bem regten ftufje ein flcin Wenig eher al« mit bem linfen

ab unb auf, ebenfo tritt e« mit jenem etwa« weiter bor. Sei jebem Safee fdjmingt ber gewichtige

Sdjwanj auf unb nieber, unb jwar um fo heftiger, je größer bie Sprünge finb. Drehungen aller

l'lrt füt>rt ba« Äänguru mit jwei bi« brei fleincn Säfeen au«, ol)ne babei evfidtjtlict) mit bem

Sdjmanje ju fteuem. 3mmcr tritt es nur mit ben 3chen auf, unb niemals fällt e« auf bie

Sorberanne nieber. Sücfe werben bon bcrfd)iebenen Birten berfdneben getragen, bei ben einen

Dom fieibe gehalten, bei ben anberen metjr angezogen unb gefreujt. ©in Sprung folgt unmittel*

bar bem anberen, unb jeber ift mtnbeftcn« brei steter, bei ben größeren Birten nid)t feiten aber aud)

fed)« big jeb^n Bieter weit unb babei jwei bi« brei «Dieter f)od). Sdjon befangene fpringen, Wenn

man fie in einer gröfjern Umt>egung tun* unb ^erjagt, bi« ad)t<Dieter weit. 6* ift erfldrlid), bafc

ein ganj oortrefflidtjer $unb baju gehört, einem ßänguru zu folgen, unb in ber Ib,at gibt e« nur

wenige 3agbtmnbe, welche bie« Permögen. Vluf bebeeftem Soben t)ört bie Verfolgung feljr balb

auf; benn ba« flüchtige Äänguru fdmcllt leid)t über bie im üöcge liegenben Süfd)c weg, währenb

ber oimb biefel6en umget)en mufj. VI uf unebenem Soben bewegt eS fid) langfamer
;
namentlich

wirb es iljm fdjwcr, an 9lbl)ängen hinunterzueilen, weil e« fid) hier bei ber Heftigfeit be« Sprunges

leid)t überfdjlägt. Uebrigens t)&lt ba« laufenbe Xt)ier ftunbenlang aus, ohne jn ermüben.

Unter ben Sinnen ber Springbeuteltf)iere bürfte ba« Gehör obenan flehen; wcntgften«

bemerft man an (Befangenen ein fortroährenbe« Sewegen ber Dt)ren nad) ?lrt unfere« .Jpochwilbe«.

3)a« @efid)t ift fdjwädjcr unb ber GJerud) wahrfdjeinlid) ziemlich unentwirfelt. S5cr „alte Sufd)«

mann" behauptet zwar, bafj fie ausgezeichnet äugen, oernehmen unb Wittern, fügt jebod) tunju, baß

fie, wie bie Hafen, ©cgenftänbe bor ftd) fdjledjt Wahrnehmen, unb fo.uifagen blinbling« auf ben

IRenfchen loöftürmen , fall« biefer fidj nur nicht bewegt, morau« alfo hervorgeht, bafj ihre Sinne

feine«weg« befonber« entwidelt fein fönnen. 9lod) Diel weniger laßt fid) bie« bon ben geiftigen

^ähigleiten fagen. $ie flänguru« machen unter ben Seuteltf)ieren feine 2lu«nahme, fonbern finb

im hohen Grabe geiftlofe Öefdjöpfe. 5)tan fd)itt, fo habe id) an einem anbent Orte gefagt, ben

braben (Sfel einen geiftlofen ©efelten, fpridbt bon ber Hhitfhätigfeü be« 9tinbe« mit @eringfchä$ung

;

beibc aber erfdjetnen un« at« SBcifc bem 5Iänguru gegenüber; benn biefem ift felbft ba« Scr)af

geiftig bei weitem überlegen. Hilles Ungewohnte bringt e« au^er Raffung, weil ihm ein rafche«

Ueberferjen neuer Serhältniffe abgeht. Sein Hirn arbeitet langfam; jeber ßinbrurf, weldjen e«

empfängt, Wirb ihm nur ganj allmählich berftänblich; e« bebarf einer geraumen 3eit, ih" f"h Wxe$t

ju legen. SDa« freilcbenbe flänguru ftürmt bei @efat)r, ober wenn e« foldje bermuthet, blinbling«

geraben SDße^e« fort, läfet fid) faum aufhalten unb führt unter Umftänbcn Sä^e au«, bei benen es

nad) Serficherung be« „alten Sufdjmann«" bie ftarfen Änodjen feiner Seine jerbricht; bem

gefangenen Äänguru erfdjeint ein neue« ©ehege im allerhödjftcu @rabe bebcnflid). Qi fann

jwifdjen difeugitteni grog geworben fein unb, auf einen anbem v

iUa!i gebracht, an bemfelben ben

ilopf fid) jerfchellen, wenn fein Pfleger nicht bie Sorftd)t gebraucht, c« borher tagelang in einen

Stall ju fperren , in welchem e« fxd) ben fd)Wad)en Äopf nicht einrennen fann unb gleichzeitig

Gelegenheit finbet, ben neuen föaum fich an^ufehen. 3kd) unb nad) begreift e«, ba| ein foldjer
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bem frühem Aufenthaltsorte bod) tooty in allem mefentlichen entfprid^t, nach unb nad) gewöhnt

eä fid) ein
,
nad) unb nad) {füpft e« fid) feine (Sangftrafje juredjt. Lebenau ftnb ötelteidjt anbete

.Jlänguru« eingeteilt tooiben; bev Heuling aber fteht in biefen anfang« entfefcliche ©efd)öpfe, unb

festere benfen genau ebenfo tote er. Später freilid) fämpfen ßänguru« berfelben ober berfd)iebcner

\Urt burd) bie ©itter hinburd) ^eftig mit einanber; benn für nieberc ficibenfdmften, mie 9leib unb

<tiferfud)t, ift felbft ein Jtängurubirn Ijinreicfjenb entmitfelt. ©einen SBärter lernt ba« gefangene

<5pringbeutclthier ebenfalls fennen; bod) bejmeifle id), ba| e« ihn bon anberen fieuten unterfd)eibet.

tf« tritt mit ben 9)tenfd)en überhaupt, nid)t aber mit einem einzelnen, in ein gemiffe« Umgang««

uerfjältni«, legt minbeften« feine anfönglicfje 9lengftlid)feit aUmätjlid) ab, gelangt aber niemal«

bahin, einen mirflid)en 3reunbfd)aft«bunb einjugef)cn.

2>iefe Aengfilid)feit ift ber ^erborfted)enbfte $ug im 3Befen untere« It)iere«; ib,r fällt e« gar

nid)t feiten jum Opfer. 9licf)t bloß burd) einrennen an« föittermerl töbten ftd) gefangene Spring*

6euteltf)iere: fie fterben im budjftäblidjcn Sinne be« JZÖorte« bor Gntfctyen. 3hrc @efüble befunben

fU junäd)ft burd) ftarfe« ©eifern, mobei fie fid) Arme unb Seine cinnäffen, oft berfud)en,

ben ©eifer abjuleden, unb baburd) bie Sad)e nur nodj ärger machen. SJabct taufen fie toie

toll umher, fc&en hierauf ftd) nieber, fdjütteln unb jutfen mit bem tfopfe, bewegen bie Dfjren,

geifern unb fdjütteln mieber. So geberben fie ftd) , fo lange ib> Angft anhält. 6in Äänguru,

tüetd)e« id) beobachtete, ftarb furj nad) einem heftigen ©emitter an ben folgen bc« Sd)red«. 6in

lölifcftrahl mar Urfad)e feiner unfäglidjen SBeftürjung. Scheinbar gebtenbet, fprang e« fofort nad)

bem Aufleuchten bc« SBlifoe« empor, fefote fich bann auf bie Hinterbeine unb ben Sdjmanj, neigte

ben Äopf jur Seite, fdjüttclte l)ixtift bebcuflid) unb faffung«lo« mit bem burd) ba« gemaltige

Greigni« übermäßig befd)roerten Raupte, breite bie Dfjxen btm roöenben Bonner nad), fah meh«

müthig auf feine öon Wegen unb ©eifer eingenäfften Hänbe , beledte fie mit mahrer Jöerjmeiflung,

üthmete heftig unb fdjfittclte ba« Haupt bi« jum Abenb, um melchc 3?it ein 2ungenfd)tag, fchneHer al«

ba« Serftänbni« be« fürchterlichen Greigniffe« gefommenau fein fchien, feinem ßeben ein Ombc machte.

S3ci freubiger Erregung geberbet fid) ba« Äänguru anber«. <J« geifert jmar aud) unb fdjüttelt

mit bcm flopfc, trägt aber bie Dl)ren ftolj unb berfnd)t burd) allerlei SBitoegungen ber SSorber«

glieber fomte burd) ein tjeifere« Niedern feinen unflaren ©efüfjlen Au«brud ju geben. 3n freubige

(Erregung fanu c« gerathen, menn e« nad) länger mäl)renber Hirnarbeit jur Ueberjeugung gelangt,

bafj e« aud) unter .flänguru« jmei ®efd)led)tcr gibt. Sobalb eine Ahnung ber Siebe in ihm auf«

gebämmert ift, bemüht e« fid), biefer Ausbrudju geben, unb ba« verliebte Ü)iännd)en mad)t nunmehr

bem 2öeibd)en in ber fonberbarften 2öeifc ben -Oof. Qi umgeht ober umhüpft ben ©egenftanb

feiner Siebe mit oerfd)iebenen Sprüngen, fdjüttclt babet mieberholt mit bem Äopfe, läßt bas

ermähnte Reifere Gedern oernehmen, melchee man am beften mit unterbrürftem Ruften Dergleichen

fönnte, folgt ber fetjr gleichgültig fich geberbenben Schönen auf Schritt unb Stritt, beriecht fie

Don aßen Seiten unb beginnt bann ben Sdnuanj, biefe« michttgfte SBerfieug eine« ßänguvu«, ju

frabbeln unb ju ftreidjen. 6ine grofee Ihc^'^h"16 fehenft e« aud) ber 2afd)e be« SBeibdjcn«; e«

befühlt ober beriedjt fie menigften«, fo oft ti foldje« thun fann. Söenn bie« eine geraume Qtit

gemährt fyat, pflegt fid) ba« Söeibdjen fpröbe unijubrehen unb bor bem ,}iibringlid)en Männchen

aufjurichten. Ta« r)üpf t aitgenblidlid) herbei unb ermartet, fcheinbar gelaffen, eine berbiente

Züchtigung, benu^t aber ben güuftigen Augenblid, um ba« SBeibchen \n umarmen. Severe«

nimmt biefe (Gelegenheit mahr, um bem 3ut>ringlichen mit ben Hinterbeinen einen Sd)(ag ju Per«

fe^en, ftnbet aber, nad)bem e« mieberholt umarmt morben ift, ba& e« mohl aud) nidjt« beffere«

thun fönne, unb fo flehen beim enblid) beibe Ifjiere innig umfd)lungen neben einanber, fd)üttcln

unb marfeln mit bem flopfe, befd)noppern fid) unb miegen fich, auf ben Sdjmanj geftüjjt, behaglich

hin unb tjer. Sobalb bie Umarmung beenbet ift, beginnt bie alte ©efd)id)te öon neuem, unb eine

jmeitc Umarmung enbet fie mieber. S)a« ganje Siebesfpiel ftet>t im höd)ften ®rabe fomifd) au«

unb erregt, mie billig, bie 8ad)luft eine« jeben Sefchauer«.
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GtwaS anberS gcftaltet ftdj bie Sadje , Wenn mehrere bcrliebte 'Btänndjen um ein SBeibctjeu

werben. $ann fommt eS felbftberftänblidj ju Kampf unb Streit. 3)ie jarten ßiebeSbeweifc,

weldje bem Sdnoanje gefpenbet werben, bleiben weg. Seibe ©egner umrjfipfen fidj brotjenb, unb

ftreben, fobalb als möglich, fid) ju umarmen. 3ft bie* itmen geglfidt, fo ftemmen fie ftdj betbe

3ugleid) auf ben Sdjman3 unb plagen mit ben rjierburd) frei geworbenen Hinterbeinen auf

einanber loS, berfudjen, ftd) gegenfettig mit ben fdjarfen hageln ben iöaudt) aufjuri^en, prügeln

ftdj and] gleichzeitig mit ben Sorberrjänbcn. derartige 3b>«ifämpfe finb leineSwegS ungejäljrlidj.

Weil bie Kraft ber Hinterbeine bebeutenb ift unb bie grofjen Wägcl tiefe SBunben berurfaerjen

lönnen. ßtnige SBeobadjter tjaben angegeben, bafj fie rjauptfäd)lid) mit bem ftarlen ©djmanje

fämpfen; ict) tjabe bieS jmar niemals gefetjen, t)alte eS aber für mögltdj, Weil einer meiner

Söärter Don einem Känguru wicberrjolt mit bem Sd}wan3e gefdjlagen würbe. SBefonberS unber*

träglidj fetjeinen bie Heineren 9lrten 311 fein: fte liegen ftdj beftänbig in ben paaren unb frafcen

ftdc) gegenfeitig tjalb ober gan3 fafjl.

35ie SJermerjrung aller Sprtngbeuteltrjicre ifl fdjWadj. 55ie großen Slrten werfen feiten metjr

als ein junges. Irofc ber bebeutenben ©röfce einiger Kängurus tragen bie SBeibdjen erftaunlid)

fuTje 3fit, bie ftiefentänguruS 3. 93. nur neununbbreifjig Jage. SRadj viMaui biefer ;]at wirb baS

Sftmge im eigentlichen Sinne beS 3BorteS geboren. S5ie ÜJluttcr nimmt eS mit bem 3Runbe ab,

öffnet mit beiben ,£>änben ben 23eutel unb fc^t baS Heine, unfdjeinbarc SBcfen an einer ber Sifyn

feft. 3mölf ©tunben nad) ber ©eburt t)at baS junge töiefenfänguru eine 2änge bon etwas metjr

als brei (Zentimeter. GS fann nur mit ben Keimlingen anberer Itnere berglid)en Werben; benn eS

ift bofltommen unreif, burdjfdjetnenb ,
wetdj, Wurmartig; feine äugen finb gefdjloffen , bie Otjren

unb 9cafentödjer erft angebeutet, bie ©liebmafien nodj nidjt auSgcbilbet. 3Rnftf)cn ^m unb ber

Etutter fdjeint nidjt bie geringfte Slerjnlidjleit ju beftetjen. ©erabe bie Sorberglicber finb um ein

£ritttjeit länger als bie tjinteren. 3n ftarf gefrümmter Sage , ben furjen Sdjmanj jwifdjen ben

Hinterbeinen nad) aufwärts gebogen, f)ängt eS an ber 3tye» ofyxt watjrnetjmbare Bewegung,

unfähig, fclbft ju faugen. Sobalb eS an bie 3tye angeheftet worben ift, fcb>illt biefe fo bebcu*

tenb an, bafj bie grofjen ßippen fie unb ber angefdjwollcne Stjcil ber Saugwarjen Wieberum ben

9Jtunb genau umfdjlictjen. So biet man bis jefct wetfc, faugt baS junge Känguru gar nidjt,

fonbem wirb orjne eigene 3lnftrengung mit Wild) berforgt, inbem ib,m biefe auS ben Sifyn gcrabejn

in baS lUoul fpri^t. Oraft ad)t Monate lang crnärjrt eS fidj auSfd)licglid) im Seutel; bod) fd)ou

etwaS eljer ftverft eS ab unb ju einmal ben Kopf Ijerbor, ift aber aud) bann nod) immer nid-;

im Stanbe, felbftänbig fidj ju bewegen. Owen bcobadjtcte an einem ferjr jungen Kiefen»

tänguru, ba§ eS eifrig, aber langfam atb,mete unb bie Sorberfüfje nur bewegte, Wenn fte berührt

würben. SJier läge nad) ber ©eburt lic& ber genannte ^aturforfdjcr baS 3"nge bon ber 3ifcc

entfernen, um ju beftimmen, Wieweit eS mit ber 9Jtutter 3ufamment)änge , um bie «Dtilcrj lennen

ju lernen unb um $u fetjen, ob ein fo unbolllommcneS Itjier eigene Kraft entwidelt, wenn eS fid)

barum tjanbelt, bie berlorene ;;iiic wieber 31t erlangen, ober ob eS bon ber Gilten Wieberum an bic

3ifee angetjeftet werben müffe. 911S bie 3frvict)t abgenommen worben war, crfdjien ein tropfen

Weif[lid)er ^lüffigfcit born an ber Styt. 2>aS ^Junge bewegte bie ©lieber tjeftig, nadjbem eS ent»

fernt War, madjte aber feine erfidjttidje Slnftreugung, um feine Orü^e an bie §aut ber sDhitter 3U

tjeften ober um fort3itfried)en, fonbem jeigte fidj bollfommen IjülftoS. 6S würbe nun auf ben

©runb ber Jafdje gelegt unb bie Butter freigegeben. Sie zeigte entfdjiebcneS Wifebetjagcn, bürfte

fid), fragte an ben äu&enWänbcn beS 93eutelS, Öffnete benfetben mit ben Pfoten, ftedtc ben Kopf

tjinein unb bewegte itjn barin nadj berfdjiebenen 9tid)tungcn mit ßeidjtigleit. H^nm* folgerte

Owen, baß bie Butter itjr SungcS nadj ber ©eburt mit beut SRuttbe wo^nimmt unb folange an

ber 3ife* aiu 33eutcl f)ält, bis eS fütjlt, ba§ baS 3unge angefogen ift. S)odj mu§ bcmerlt werben,

baß baS fünftlidj entfernte 3ungc ftarb, Weil Weber bic 5Rutter eS wieber anfefctc, nodj ein SBärter

bieS )U t^un benuodjte.
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on^iuidicti ift aber befannt geworben, ba& ein junges Äänguru, welches gewaltfam bon bcr

3ty e abgertfun mürbe ober jufältig atmet, nach längerer 3wifcf)enjeit iut wieberanfaugte. Seid ler

ci^ätut, t> n fj ei ein etwas met}r entWtcfelteS Rurige, tueldjeg, fchon beinahe falt, auf bei Streu

gefunben würbe, an bie 3tye anfefote, unb bafj cl tocitcr Wuchs. 2)aS @(eict)e gefdjah bei fpäteren

Jöerfucfjen OwenS. ©eoffrob St. £ilaire t)at audj einen EtuSfel nachgewiefen , weichet

übet bem Guter liegt unb bem noch fraftlofen 3ungen bie «ERilrf» in ben SJhtnb prefjt ober wenigftenS

breffen fann; benn eigentlich fet)lt bie Betätigung biefer Angabe. %u% ben übrigen unb neueften

^Beobachtungen get)t t)erbor, bafj baS Äänguru, Wenn eS einmal eine getoiffe ©röfje erreicht hat,

fefjr fdjneft wächft, namentlich bon ber 3eit an, 111 toddt)er eS .£>aare befommt. (SS ift bann fähig,

feine langen Ct)rcn, toclehe bis bat)in fctjtaff am tföpfdjen t)erabt)ingen, ausrichten. Bon nun an

geigt eS ftdt) fetjr ljnufiq, wenn bie SJlutter rut)ig bafifet. 35er ganje Stop] Wirb borgeftreeft, unb bie

gellen tÜugen bliefen lebhaft um (i rfi, ja, bie 9Iermct)en ftöbern auch fchon im .£>cu herum, unb ba£

3%iex<$)en beginnt bereits ju freffen. S5ie 2llte geigt ftch noch äufjcrft borforglidj gegen bai 3unge,

jeboch nicht mehr fo ängfUicf) als früher. SlnfangS gemattet fte nur mit bem größten äöiberftreben

irgcnbmclche Berfudje, baS 3unge im Beutet ju fehen ober ju Berühren, Setbft gegen bai Etännchen,

Welches eine lebhafte «Reugierbe an ben lag legt unb fich beflänbig Ijer&eibrängt, um feinen Spröfj-

ling 311 fehen, benimmt fie ftch nicht anberS als gegen ben SJcenfchen. Sie beantwortet 3ubringli<h a

leiten baburcr), bafj fie fich abwenbet, weift fortgelegte Behelligung burch ein ärgerliches, ^eifered

knurren jurtitf unb berfucht wot)l auch, fi<h burch Schlagen berfelben ju erwehren. Bon bem

Slugenbltcfe an, Wo bai 3unge benßopf $um Beutel rjerauSftrecft, fucht fte ei toeniger juberbergen.

S5a3 Äleine ift auch fü&fi äufjerft furcfjtfam unb jieht flct) bei ber geringften Störung in ben

Beutel jurücf. £ier fiftt ei übrigens feineSmegS immer aufrecht, fonbern nimmt alle möglichen

Sagen an. 9ttan ftetjt eS mit bem flopfe herauSfchauen unb gar nicht feiten neben biefem bie

beiben Hinterbeine unb ben Schwanj hetborftreefen, bemerft aber auch biefe ©lieber allein
, ohne

bom flopfe etwas ju fehen. Sehr tjübfdt) fiet)t eS auS, wenn bie Butter, welche Weiter ju hüpfen

roünfcht, baS auS bem Beutet fjerauSfchauenbe 3unge jurüeftreibt: fte gibt bem fleinen Dinge,

falls eS nicht ohne Weiteres gehorcht, einen gelinben Schlag mit ben §änben. ©eraume3cit nach

bem erften SluSfdjauen berläfjt baS 3unge ab unb ju feinen Schulart unb treibt fich neben ber

Sitten im freien umher; noch lange 3eit aber flüchtet eS, fobalb eS öefarjr fürchtet, in ben Beutel

jurücf. ßs fommt mit gewaltigen Säften einhergerannt unb ftürjt ftch, ohne auch nur einen

2lugenblicf anzuhalten , fopfüber in ben halbgeöffneten Beutel ber ruhig auf ihren Hinterläufen

ftfcenben SJlutter, fe^rt im 9lu fich um unb fdjaut bann mit einem unenbtich fomifchen SluSbrucfe

beS beneibenSWertheften SicherheitSbewu§tfeinS auS ber Beutelöffnung herbor.

„Gnbe Septembers," fagtSöeinlanb, welchem ich borftehenbeS nacherzählt habe, „bemerften

Wir baS im Sanitär geborene, Weibliche 3unge beS Bennett'fchen ÄänguruS jum legten 9Jtale in

bem Beutel; aber Wenn bie Tochter nunmehr auch auf ben Schuft ber Butter oerjichtete, hörte fie

boch nicht auf, ÜRarjrung bon ihr \u forbern. 9loch am 22. Oltober jatun wir baS 3unge an ber

Butter faugen, unb ju unferer nicht geringen Ueberrafchung beobachteten Wir an bemfetben Sage

jenes eigentümliche 3ittern unb3utfen in feinem Beutel, Welches unS über ben eigenen 3"ftanb

feinen 3toeifel lieg. 3)er fonberbare, unfereS SBiffenS noch beobachtete Ofall fleht feft : felbft fetjon

«Kutter, \a bereits ein 3ungeS im Beutel fäugenb, berlangt biefeS tyiex noch immer bie nät)renbe

«Dtitch feiner Sllten! «ber noch mehr dnthüttungen lieferte bie leiber nott)wenbig geworbene 3er-

glieberung beS 3JlutterthiereS, welches ftch burch Anrennen an baS (Sittcr beuSob gugejogen hatte.

6S fanb fich in bem Beutel ein bereits tobteS, noch nacftcS 3"nge bon fteben (Sentim. Sänge, welche^

alfo nrinbeftenS bor jwei Monaten fchon geboren worben war, unb fomit fteltte fich heraus, ba§

baS jtänguruweibchen unter Umftäuben zugleich bie ßinber jWeier SBürfc unb mittelbar noch fein

Gnfeichen fäugte: baS erwähnte herangewachfene, felbft fchon tragenbe unb fäugenbe, unb beffen

Äinb, fowie baS fleine naefte im Beutel."
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JReifenbe in 2luftralien berichten, baß Äängurumütter ty: "Junge* bei großer @ffal>r, namentlich

wenn fte ftd) oermunbet füllen , in eigenthümlicher SBetfe 311 retten fudjen. ftatts fic ftd) nicfct

mehr im Staube fefjen, bem brohcnbcn SSerberben ju entrinnen, h*ben fte baS 3unge fcfjneU au*

bem ^Beutet, fc|fcn eS auf ben ©üben unb fliegen , beftänbig traurig nach ibrem Sprößlinge fii

umfehenb, weiter, folange fie fönnen: fte geben ftd) alfo gern ju fünften ihrer jungen preiä un5

erreichen roirffict) nid)t feiten ihren 3wecf , inbem bic tji^ig geworbenen Verfolger ihr ^lugenmtrl

auSfchließlid) auf bie 2lltc richten unb an ben jungen oorbeiftürmen.

Die Wahrung ift gemifdjtcr Strt. @raS unb ©aumblätter bleiben bie beporjugtefte Speüc

außerbem Perjebren bie 2biere aber aud) SBurjcln, ©aumrinben unb 3?aumfnoSpen, ftrüchteunt

mancherlei Äräuter. 3htc 2ieblingSnat)rung ift ein gcwiffeS ÖraS , welches gerabeju Äänguru*

graS genannt wirb unb it)ren 9Iufentr)alt bebingt; außerbem äfen fie ftdj Don ben Spieen fcn

£eibe unb Pon ben ^Blättern unb ÄnoSpen gewiffer ÖJefträuct)e. (Hnjelne Siatiirforfcfjer fyaba

geglaubt, baß bie Sprungbeuteltbiere ÜBiebcrfäucr wären; ich bobe jebodj trofc forgfälhga

^Beobachtung baS SBiebertäuen noch bei feinem ßänguru bemerfen fönnen. Sic fauen aUerbingj

oft lange an gewiffen üßflanjenftoffen , flößen ben bereits hinabgewürgten SMffen aber nicht wieto

nac^ bem SJlunbc herauf.

S)ie Springbeutelttjiere Pertreten in ihrer $eimat gewiffermaßen baS bort feljlcnbe SBitb, nni

werben auch, biefeS, leibenfdjaftlid) gejagt, Pon ben ftaubtluercn wie oon ben üttenfeben, m
ben Singeboroen wie oon ben Söcißcn. 35ie Schwaben fueöen fidj fo unbemerft als möglid) an

eine (Sefeflfcfiaft weibenber ÄänguruS hcranjufdjleirfjcn unb öerftefjeu eS mciflctr)aftr fie bcTart 312

umfteQen, baß wenigftcnS einige beS IruppS ihnen pm Opfer fallen. 93ei ^auptjagben legte

fid) bie einen in ben Hinterhalt, unb bie anberen treiben jenen baS SBitb ju, inbem fte erft fo neb;

als möglich an bie weibenben Jpcrben tjetanfriechen, bann aber plöhlicf) mit GJefdjrei auffpringer:

Sdjrecferfüttt Wenbcn fid) bie Spiere nad) ber ihnen offen erfd)einenben Seite hin unb faEen fotrnt

ziemlich fidjer in bie ©ewalt ber öerfteeften Säger. Slußerbcm üerftehen eS bie Sluftralter, Schling«

aller %xt unb ftangnefce anjufertigen unb gefchieft ju ftellen. Seit größere SJerlufte als bie ri*

geborenen Sluftralier fügen bie Beißen ben flänguruS ju. 2Jtan gebraucht, fagt „ein alter 3?uffr

mann", alle benfbaren Büttel, um fie auSjurottcn, fängt fte in Schlingen, erlegt fte mit bem 5eu«'

gewehre, jagt fie mit $unben ju Jobe unb 3War aus reinem Ueberntuthe , nur um fic ju tobten:

benn bie erlegten läßt man im 2öalbe Perfaulen. „$ieS ift ber 0ntnb, weSf;alb bie Äängurae

in ber Umgebung aller größeren Stäbte unb 9lnfiebclungen bereits ausgerottet ftnb. Unb vom

biefe wüfte 3agb fo fortbauert, wirb eS nid)t lange währen, bis fie auch im^nnern ju ben feltiurcn

Säugethieren jählen. 3d) fannben Schaben, welchen fie auf ben weiten, gra3bewad)fencn(Hwnn

anrichten follen, nicht einfehen. 3n ber Mtye Oon 9lnfiebelungen werben fte allerbingS läftiger ale

unfere .^afen unb Kaninchen; bieS aber berechtigt wahrlidj nicht 3U unoernünftigen 93erfolgungre

Sie fommen nachts über bie Umjäunungcn herein unb freffen einfach ^flanjen ab ; aber fchon ä
paar Scheuchen genügen, um fte abzuhalten. Pölich will es bebünfen, baß biejenigen, weldjt tv.

ÄänguruS in foldjer vürfftdjtslofen S3)cife Perfolgen, gar nicht im Stanbe finb, bie Xtytxt

würbigen. 3d) will nidjt in tHbrebe ftellen, baß 5eU unb Jlcifd) Weniger äöcrtf) hQDcn al*

2cdc unb baS SBilbprct unfercS ^trfd)eS: fo wcrthloS aber als man beibeS in ?tuftralien b^lt

ift es benn bodj nidjt. SJiele erachten baS 5leifd) für nidjt üiel beffer als 3IaS, wollen c« fourr

umfonft, felbft an Päfoen, wo baS Cchfen« unb ^ammelfleifdj OerhältniSmftßig theuer be|al)ü

wirb, unb für baS ftcll mögen bie #änblcr auch nW m^x 9*ben als lv» Schilling ober.

3ch aber fann auS eigner Erfahrung üerfichern, baß baS Jleifch burchauS nicht fchlecht unb bat

3ctt wcnigftenS eben fo gut, ja feiner als flalblcber ift. 2)ie 2eute behaupten jwar, baS ftleifi

fei nicht nahrhaft; ich ober muß biefe Eingabe für einen entfdnebencn 3rrthum halten. Wtin altu

3eltgenoffe unb id) lebten Oon ßängurufleifche, fo lange wir im Söalbe waren, unb tbaten unffif

Arbeit fo gut als irgenb ein anberer. „Spart baS *Dlet>t , aber fallt über bie ÄänguruS tyr,
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pflegten bie 2?ufd)männer ju fagen, wenn bas "Bichl jur Steige ging. 3roar roill »<h nic^t beftreiten,

baß bas betagte Sleifdj nur ein untergeorbnetes JEÖilbprct, weil trotfen nnb fabe, feb,r blutreid)

unb buntel bon Olarbe ift, aud) nidjt \o gut fdjmedt roic .£>ammelfleifdj ; w cbl aber behaupte ich,

baß man es nid)t ju berad)ten brauet, unb baß namentlich ber Sdjwanj eine ganj ausgezeichnete

Suppe liefert.

„Sie crgiebigftc IMrt ftängurud ju jagen ift, eine Sdjüfoenlinie ju bilben unb bie Jfjiere burd)

einen berittenen, bon .§unben untcrftüfcten ©ehülfen fid) autreiben 3U laffen. ©in guter Ireibcr

ift für bie 3agb bon großer SBebcutung. Sie tfängurus laffen fid) nad) jcber beliebigen ©egenb

Eintreiben unb Ratten bie einmal genommene Dichtung unter allen Umftänbcn feft, jertf>eilen fid)

wol)l, weidjen jebod) aud) bann nidjt oon bem eingefdjlagenen SÖege ab. 2)ie Sd)ü|jen fc^en fid)

am beften unter 33äume unb bertjarren in niebergebeugter Stellung, bie bie Xf)iere in fdmjjredjtcr

Entfernung angelangt finb. SBieweiten burdjbridjt ber ganje Raufen bie Sdnifyenlinie an einer

3 teile; meift aber t^cilen fid) bicßängurus beim erften Schuffc unb laufen längs ber Sinie herunter.

Witt bas Sdjießcn üerftc^t, erlegt bei jebem treiben mehrere Stüde. (Siner aus ber ©efeüfdjaft

muß, nod) el)e bie $erbc in Schußweite angefommen, einen Schuß auf fic abfeuern, um fie ju 3er«

ftreuen, bie übrigen müffeu wo möglid) jwei SBütfjfen fdjußfertig bei ftd) haben unb ib>es Sd)uffes

felbftberftänblid) fidjer fein. 3d) mciuestf)eits Ijabe auf biefe äöcife oft bier Stüd bei einem ein»

jigen Ireiben erlegt. Niemals barf man ftd) bcrleiten laffen, auf bas juerft niebergefchoffene juju»

eilen, weil man burd) fein borciliges (frfdjeinen oft alle übrigen berfdjeud)t. 6s fommt nidjt

feiten bor, baß jwet fläuguvus burd) eine Äugel getroffen werben, unb mein alter ßamerab icfjoß

fogar redjts unb linfs mit je einer ATugel jebesmal jwei S&eibdjen, öon benen brei große 3unge im

SBcutel trugen, fo baß er ficbeu liiere mit jwei Sd)üffcn erlangte. SBenn bie ßängurus nid)t \u

ftürmifd) Vranfommen, empfiehlt cd fid), fie burd) einen tpfiff anzurufen, ba fie bann oft wie

anberes 2öilb auf einen Slugcnblirf ftufeen unb ben Äopf ergeben. Sie fittb übrigen* fcl)r lebensjäf)

unb laufen berwunbet nod) eine weite Strerfc weg.

„Sas große ©eheimnis beim fläugurufdjießen, welches bon bielen für überaus frfjwierig

gehalten wirb, beruht barin, fid) nie ju übereilen. Dlan muß niemals eb,er fdneßen, als bis bae

äänguru in guter Sdjußweite angelangt ift unb bann nad) bem $alfe 3ielen. $od) will id) nid)t

üerfennen, bafj bie eigentümliche %xt ber Xfjiere ju fpringen, Slnfängcr fefjr Oerwirrt, unb es aud)

für ben auggelernten Sdjüfyen fetneswegs leid)t ift, ein in bollcr ^(udjt bahinjagenbes .ftänguru

}U erlegen. Ceiber muß id) fagen, baß bie 3agb, wenn man fie Neonate lang Jag für Jag betreibt,

\ulefet bod) fct)r einförmig wirb. Söürbigcr eines 2öeibmanne3 ift cd offenbar, mit ber treu erprobten

$üd)fe in ber ,{?anb an bie weibenben jlanguruä fid) anjubirfdjen, ba« ftärfftc "»Btänndjcu aus bem

Raufen aufs Äorn ju nehmen unb nicbcrjitftrcrfen. GinSdjuB mit ber Söüdjfe ift aus bem@runbc

befonbers fdjwierig, Weil .^als unb ©ruft fct>t Oerfd)inäd)tigt fmb, auf einen Sdjufi burd) ben

Unterleib aber bas Ib^ier nur feiten fällt. 23of)trjar)enbc Vlnficbtet pflegen bie Äängurus mit^unben

(U jagen unb benufoen l)terju eine 3lrt 33irfd)l)unbe, weldjc man gerabeju ßänguru».&unbe nennt.

$utc .jpunbc jagen ^ängurus ba Ib nieber, befonberd wenn ber @runb feud)t ift unb wiffen aud)

ben gefäljrUdjen SBaffen ber liiere gefdjirft ju entgegen. 7lid)t immer nämlid) Qct)t bie Äänguru--

jagb fo ungelunbert bon ftattcu, als man meinen möd)te; benn aud) biefes frieb(id)e X^ier weiß

fid) ju bertljeibigen. Seine Stärfe liegt in ben fräftigen .^interläufen, beren SJcitteljelje, wie

befannt, einen fd)arfen 9cagcl trägt. Wit biefem bringt es feinen 3feinben gefährliche SBunben bei.

3uuge ^unbe gerathen regelmäßig in ben Sßcreid) ber #interflauen; einige tiefe SJerwunbungen

ober bon bem mit ben Hinterfüßen ausfrfjlagenben Äänguru empfangene ^iebe machen fie jebod)

fcljr balb borftdjtig. 3m ^lotljfalle fud)t fid) bas STt)ier aud) burd) üöeißcn ju weljren: id) habe

gejcl)en, baß ein altes sJJtännd)en einen .^»unb mit ben 5Jorberarmen umflammerte unb ib^n ju beißen

berfud)te. 2lud) ber SJcenfd) §at fid) borjufehen, um nid)t bie Äraft ber Älauen an fid) ju erfahren,

unb jebenfalls t^ut ber 3ä9er nj0^' wcnn cr ^cm niebcrgefdjoffenen Söilbc fofort bie Seinen
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burd^fd^neibet ; benn nod) tobtesrounb fd)lagen bie ÄänguruS in gefährlicher Söeifc mit ben £intrt-

Beinen um fidj. 3dj bin jtoeimal in @efab,r gemefen, bon einem ßängutu berwunbet 311 »erben,

unb beibe «Wale mit einet Äraft ju 99oben geworfen worben, baß mir Hören unb Sehen berging, war

aber jcbeämal glüdlid)er Seife bem Äänguru ganj nahe, fo baß idj bie Sdjläge anflatt mit bei

Älaue nur mit ber ©otjle empfing. Einmal würbe ich öon einem alten «JJtänndjen förmlid) ange-

griffen unb mar het3tidj froh, alä ba8 2b>* bor ßrfdjöpfung jufammenbtadj, ehe eS feine Äräfte

an mir auälajfen tonnte."

93efinbet ficf> in bet«Rähe beäSBeibegrunbeä ein ö^ß ober See, fo eilen, Wie mir Don frü^err.

SBeobadjtern Wiffen, bie gejagten ÄänguruS regelmäßig bem Söaffct ju unb fteflen fid? ^ier rutns

auf, bie anfommenben £unbe erwartenb. 3b,re große ÖeibeSfjötje erlaubt irrnen, ju flehen, wen»

bie Hunbe bereit« fdjwimmen müffen, unb gerabe hierburdj erlangen fie 2)ortb,eile. 25er etfle^unb.

weldjer anfommt, wirb augenblitflidj bon bemflänguru gepafft unb junädjft mit ben SSorberfü&en.

bann aber mit ben Hinterfüßen unter bas äöaffer gebrütft unb ^ier folange feftgeljalten, bts et

ertränlt ift. Qin ftarfeS «JJlänndjen ber größeren Birten fann fclbft einer jafjlrcicrjen «JJteute ja

fdjaffen madjen. Gf£ läßt mit ber größten Seelenruhe einen bergeinbe nadj bem anbern fdjtoimmcns

an fid) lommen unb nimmt gefdjidt ben günftigen Slugenblirf wal)r, um fidj ber Angreifer ju eni«

lebigen. 2>er einmal angepaßte Hun° ift regelmäßig berieten, toenn it)m nicht ein ^weitet je

Hülfe fommt, unb berjenige, weldjer witflidj gerettet wirb, eilt nadj bem wiberSöitlen genommene*

S3abe fo fdjnetl, al« et lann, bem Ufer )tt, ift auch burdj fein «Wittel ju bewegen, ben mi$-

lungenen Angriff ju erneuern, erfahrene Hunbe ftürmen in «Wenge herbei, umftellen ba3 33nei

bon allen Seiten, ftfirjen plöfclidj oereint auf baSfelbe lo8, padm e8 an ber Äeb^le, reiben e* }c

©oben, fdjlcbben eS immer nadj borwärtS, fo baß eS feine gefäfjrlidjen Söaffen faum brauchen fana.

unb würgen e# entroeber ab ober galten e3 folange feft, bis bie Säger ijcrbeifommen.

„«Jcadj beenbeter 3agb," fäb,rt ber alte «$ufdjmann fort , „werben bie erlegten Äängurui

jufammengetragen unb junädjfl auägemeibet. S)ie8 gefdjierjt in eigentümlicher SBeife. fRaa

benufct nämlidj nur bie Hinterrjätfte bei Jb^iereä unb überläßt Gingeweibe unb Söorbertfjeile ben

2>ingo8 unb Ubiern. 3" biefem Sehufe bläutet man baS ganje SSorberttjeit ab , kennt e3 unter-

tjatb ber «Riete üom Hinterteile unb fdjlägt bie Haut über biefeS hinweg; bann fd)neibet man ein

2odj butdi bie^aut, ftedt ben ©djwanj ^inbutdj, fdjiebt bie^aut bis an bieSButjd be« ©d^toanjei

unb bebeeft fo bie Srudjfeite be« Hintetöiettelä. hierauf wirft man ba* Jfner über bie ©djultet,

fo baß man mit jebet §anb eins bet H»»tctbeine faffen lann unb trägt e8 in biefer, bem 3ägn

bequemften SBeife bem 3*tte ju. (Sin fo belabener SBeibmann gleicht ungefähr einem SaOo^atben-

fnaben mit einem «Äffen, beffen Sdjwanj hinten weit b^erabtiängt, auf ber ©djulter. S)aS erbeutett

äBilbpret gewährt ben ^auptfädjtidjften «Jlu^en, welchen bie 3agb abwirft. 3)ad t$tU totrb faum

befonber§ oerwenbet, obgleidj nidjt ju bezweifeln ift, baß ed gute? !Pe4roet^ abgeben toürbe.

„etwas beffer Iot)nt ber gang ber jungen, welcb,e in allen Äüftenftäbten bon 2$ier§änblern

getauft unbjiemlid) gut bejafjlt Wetben. Um Äänguruö lebcnbju erhalten, legt manib,nen Schlingen

auf bie erlunbeten Söedjfel im SGßalbe. Siefe Ofangweife erforbert jebodj ber Weibenben ^auit^ien

falber große Slufmerffamfeit. Seidjtcr ift ti, fid) ber jungen ju bemächtigen, inbem man mü

ber «43üdjfe in ber £anb an ^, lt tueibenbe $nbe fid) anbitfdjt unb bie Seibdjen, Wcldje 3unge im

SBeutel tragen, au8 bem Hauff« toegjc^ie^t , tjicrauf rafd) 3ur Stelle eilt, ba£ 3unge au» bem

Beutel tjebt unb einftweilen in einen Sacf fteeft. S)ic fo erbeuteten AänguruS Werben in ben erften

Jagen ber ©efangenfdjaft forgfältig Warm gehalten unb mit lauwarmer «JDtildj gefüttert. Um bie

«DtittagSjeit läßt man fie einige Stunbcn in« Sfreie, bamit fie fidj ^Bewegung machen, ©o pflegt

man fie, bi« fie (BraS abjuweiben beginnen; bann finb fie 3ur «Jtüdfenbung nadj Europa reif."

3n bie @efangenfdjaft fügen fid) aüt 9lrten olme biele Umftänbe, laffen fidj mit grünem guüet,

SBlättern, «Jlüben, ßörnern, SBrob u. bgl. audj ob,ne «Dtütje etb,alten, betlangen ober bebürfen int

SBinter feinen fonbetlidj warmen Stall unb pflanzen fii^ bei geeigneter «Pflege ob,ne Umftänbe

Digitized by Google



Tt ii'kn Ii ii niiuni.

Digitized by Google



SRiefenrSnguru: Sorrommen unb SetaiSiveife. 591

fovt. Obtooljl fte bct 2Bärme jugetfjan finb unb ftd) gern beb>glidj im ©traute bcr Sonne befjnen

unb reden, fdjaben iljnen bodjau$ftrengere2Binterfälte unb Sd)iteenid)t, falls fte nur eintrodcneS

unb gegen Söinb gefd)üfcteS Vläfccb>n b>ben, nadj meldjem fie fid) jurüdjieb>n fönnen. S>anf

biefer ©enügfamfeit unb Unembftnbltdjfeit gegen SBitterungSeinflüffe fteljt man ÄänguruS gegen«

roärtig in allen Tiergärten als regelmäßige ßrfdjetnungen, jüd)tet aud) atljäljrlid) biele Don

itmen. Xrofcbem bürften fte im allgemeinen rooljl faum jemals Hoffnungen erfüllen, »cldje auf fie

gefefot roorben finb. deiner 2lnftd)t nad) eignen ftd) nur fel)r roenige bon itjnen jur Einbürgerung

bei uns, bejtefjentlid) jur Veroilbcrung größerer 3agbgcbiete. ®anj abgefeljen babon, baß bie

meiften bon ic)nen, boHftänbig ftdj felbfl überlaffen, inunferem Älima faum auSbauern bürften,

ift ifjre Vermehrung bod) ju fdrtoad) unb ifjrShifcen ju gering, als baß man fie aum©rfafe unfereS

metjr unb mcfjr abnefmtenben SQßitbeS empfehlen fönnte. dagegen mürben fie Heineren, umhegten

unb gefdjü^ten SarfS, in benen fie feinen Sdjaben anrieten fönnen, ftd)erlich jur 3ierbe gereichen.

Unter ben toenigen Sibben, in toeldje bie gamilie jerfällt, ftetlt man bie ÄänguruS im

engern Sinne (Macropus) obenan. S)er ^tnterfte breite Sdjneibejafm ift bei ihnen gefurcht, ber

obere gdjatm, menn borfjanben, ftetS feljr Hein. Sie Vorberbeine finb regelmäßig fdjmacb,.

$aS Stiefenf änguru (Macropus giganteus, M. major), ber „Voomer" ber Sin»

ftebler, gehört ju ben größten Slrten ber Oramilie. Sef)t alte *Dcännd)ett haben in ftfoenber Stellung

faft 2JcannSf)öhe; tljre Sänge beträgt gegen brei SJteter, mobon etma 90 Gentim. auf ben ©djtoanj

geredjnet merben müffeu, it)r ©emid)t fdjroanft aroifdjen 100 bis 150 Kilogramm. 3)aS äöeibdjen

ift burchfdjnittlid) um ein 2)rittb,eil fleiner als baS 2Jcännd)en. S)ie Vehaarung ift reidjlid),

bidjt, glatt unb meid), faft mollig, bie Färbung ein fdnoer ju beftimmenbeS Vraun, gemifdjt mit

©rau. S)ie Vorberarme, Schienbeine unb fjußmurjeln finb b>Hgelbltdjbraun, bie 3efjen fdjmärj«

lid); ber ftobf ift auf bem 9lafenrüden lidjter als auf ben Seiten, au ben Cberlibben ober meißlidj,

bie Slußenfeite ber Db>n nußbraun, bie 3n«enfeite meiß; ber Sdjtoanj aeigt an feiner Söurjel bie

Ofärbung beS 9tfidenS, roirb bann grau unb an ber Sbifce fchroarj.

ßoof entbedte baS Äänguru 1770 an ber Äüfte bon 9ceufübroaleS unb gab t$m nad) einer

Benennung ber bortigen ©ngebomen ben tarnen, roeldjet fbäter jur Veaeidjnung ber ganzen

Familie gebraucht mürbe. 2>a8 Styer lebt auf graSbemachfenen Triften ober in fbärlid) be»

ftanbenen Vufcb>albungen , toie foldje in Sluftralien häufig gefunben merben. 3n baS öebüfd)

eä ftd) namcntlidj im Sommer jurürf, um ftd) bor ber Reißen OTittagSfonne ju fdjüfcen.

©egentoärtig ift eS burd) bie fortroäljrcnbe Verfolgung teeit in ba3 3unere gebrängt morben, unb

aud) t)ict beginnt ed feltener )u merben. (&i lebt in Irupp?, ift jebod) nicfjt fo gefeQig, als man

anfangs glaubte, getäufdjt burd) Vereinigung berfd)iebener Samilien. Oeroöfjnlid) ftef)t man nur

i§rer brei ober bier jufammen, unb biefe in fo lofem SJerbanbe, baß ftd) eigentlid) feines um baS

anbere fümmert, fonbern jebeS unabhängig feinen eigenen SBeg ge^t. SefonberS gute SBeibe

bereinigt eine größere Slnja^l, meld)e mieber ftd) trennt, menn fte eine Oertlid)feit auSgenufct f)at.

Jrüljer glaubte man, in ben SJtänndjen bie ßeittljiere eines Xxuppi annehmen ju bürfen, tual)r*

fdjeinlid), »eil fte tb,rer bebeutenben @röße toegen ju folgern 9fatte geeignet erfd)einen mod)ten;

aber aud) biefe 9lnnal)me b^at fid) als unridjtig ^erauSgeftellt. 2THe 33eobad)ter flimmen barin

überein, baß baS Aänguru im hoijni @rabe fd)eu unb furd)tfam i[t unb bem 2Henfd)en nur feiten

erlaubt, ifjm in ermünfd)ter SBeifc ftd) ju nähern, ©oulb, meld)er ein bortrefflidjeS SBerf über

biefe Ofamitie gefd)rieben b^at, fagt über bie flüchtigen ÄänguruS folgenbeS: ,,3d) erinnere mid)

mit befonberer Vorliebe eines fd)önen SöoomerS, meldjer ftd) in ber offenen (Ebene amifdjen ben

^unben blö^lid) aufrichtete unb bann bafjin jagte. 3uerft marf er feinen Stop] empor , um nad)

feinen Verfolgern ju fdjielen unb gleichjeitig ju feb>n, meiere Seite beS 9BegeS it)m offen mar;
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bann aber jagte er, ob,ne einen 3lugenblicf \u jBgern, oormärtd unb gab und Gelegenheit, bad

tollfte Stennen ju Beobachten, roelched ein Huer jemald bor unferen klugen aufgeführt not. 33ier*

jetjn (eng(ifcr)e) teilen in einem 3uge rannte ber üogclfchneüe Käufer, unb ba er oollcn Spielraum

hatte, zweifelte ich nicht im geringften, baß er und eiitfommen mürbe. ;',u feinem Uuglücf aber

hatte er feinen 2Seg nach einer Sanbjunge gerichtet, melche ungefähr jmei Weiten meit in bie See

hinauslief. Xovt mürbe ihm ber 2Bcg abgcfdjnittcn unb er gelungen, fd)roimmenb feine Rettung

ju fuchen. ler 5)leeredarm, metcher ihn bom feften 2anbe trennte, mochte ungefähr jraei teilen

breit fein, unb eine frifche sBrife trieb bie Spellen hart gegen ihn. »Uber ed blieb ihm feine anbere

SBahl, ald entmeber ben Äambf mit ben yimbeu aufzunehmen, ober feine Rettung in ber See

$abtmclon (Macr.jmi Tliotlilisu '« natütt. OtSfcr.

\\i fuchen. Dhne iBefinncu ftüvjte er ftd) in bie SBogen unb burd)jchmamm fte mutfjig, obgleich

bie aöellen r)alb über ihn hinmeggingen. 3djUctilu1) jebodj mürbe er genöthigt, umzuleiten, unb

abgemattet unb enthäftet, mie er mar, erlag er nunmehr feinen Verfolgern in furjer ftrifi. Sie

Entfernung, mclche er auf feiner ftludjt burchjagt hatte, tonnte, roenn man bie üerfchiebenen

Krümmungen hinzurechnen toollte, nicht unter achtzehn Steilen betragen hoben, unb ficherlidj burd>

fchroamm er beren zmei. 3dt) bin nicht im Stanbe, bie 3«t Zu befiimmen, in melcrjer er biefe

Strecfe burchrannte, glaube jebod), bafj ungefähr jmei ©tunben Vergangen fein mochten, ald er am
ßnbc ber betreffenben fianbjunge antam. S5ort aber rannte er noch ebenfo fdtjneU mie im Anfange."

3m übrigen höbe ich über bad ßeben bed Xi)iexti nach bfm bereite 9Jhtgctheilten nicht«; weiter ju

beut n f cn ; benn gerabe an biefer 2lrt ber Emilie hat man bie meiften ^Beobachtungen gemacht. @egen»

märtig fiebt man bad ßänguru feltcncr bei und in ber öefangenfehaft ald früher, ba cd in feiner

.{jetmat meit häufiger mar. Sei guter Pflege bauert ed bei und lange aud; einjetne lebten jelm

bid fünfzehn 3afjre in Europa.

Giue ber Heineren unb hübfdjeften Slrten ber Qramilie ift bad 5pab«melon (Macropus
Thctidis, Halmaturus Thctidis unb nuchalis, Thylogale Eugenii). 6d erreicht faum ben



^abemelon: ftufrung. <?efanßenlt&tn. — #aff nfprinfler. 593

brüten lljeil ber ©röfee beS ßänguruS; feine Sange beträgt nur l,i «Dieter, Wobon 45 Gentim. auf

beit Schmanj &u rennen finb. 2)aS gell ift lang unb weich, bie Färbung ber obern Steile braun-

grau, welches im Warfen in ftoftrotf) übergebt, bie ber Unterfeite weifj ober gelblichweijj; bie Seiten

finb rött>lidt), bie 5üfje gleidjmäfjig braun, bie SJorberfüjje grau; ber mit furjen, t)arf(^en paaren

bebetfte Sdjwanj fieht oben grau, unten bräunlidjweiji aus. — 2)aS I^ier Wirb Wegen feiner born

fallen Muffel mit anberen SJerwanbtcn in einer befonbern llnterfippe (Halmaturus) bereinigt.

C>afenfJ>rinfler (Macmpm UroroldM). «'» notiirt WtBfee.

9tod) <8oulb 6etüot}nt baS ^abcmclon bufcfjreidjc ©cgenben in ber 9täf)e ber 5Horitonbai

unb lebt r)ier einjeln unb in f(einen 2ruppS, wegen feines jarten, tjcü)\\ wohlfchmerfenben 5leifd)eS,

Welches bem SBilbbret unfcreS $afen ähnelt, eifrig oerfo(gt bon ben ßingebornen wie bon ben

^Inftebtern. 3n feiner SebenSWeife ähnelt eS burctjauS feineu SJerwanbten. 9ln ©efangenen ift mir

aufgefallen, ba& fie ib,re SBorbergliebcr beim Springen ziemlich ausgebreitet, feitlidj bom Üeibe

abftetyenb, tragen, wäfjrenb anbere Birten fie aufammentjalten. 25urch biefe Gigenthümlichfeit unter«

fReibet man baS <pabemelon auf ben erften Slicf bon anberen, ihm fct>r ähnlichen Ätten. $in

^ärchen, meines ict> pflegte, bertrug fidj, wie bie meiften (Springbeutler, ausgezeichnet, nid£»t aber

mit berwanbten Strten. ein männliches SBallabb (Macropus Billardierii), meiere« gelegen*»

lid? in fein öefjege fam
,
mochte bom männlichen ^abemelon aus Giferjudjt angegriffen Worben

fein unb t)atte ben .u am erfolgreich aufgenommen. Xai Ergebnis mar, bafc unfer ^ßabemelon

im eigentlichen 3ttinc bc-s SBorteS biet «§>aare laffen mußte. Sein -fpintcrrücfen mar, als ich bon

bem auSgefodjtenen Streite Kenntnis erhielt, faft gänzlich faljl gefragt unb hier unb ba nicht

unbeträchtlich gefchrammt. SJtan erfat) aus ben Verlegungen, bafe cS bom SBaHabp, ju 93oben

geworfen unb mit ben Hinterfüßen mifchanbelt fein mujjtc. £aS weibliche ^abemelon mar auch

etwas aerlrafet, wahrfcheinlich , weil eS fich geweigert hatte, ben ftürmifehen Bewerbungen beS

bisher unbeweibten SöallabljS (Bewähr $u fehenfen.

*

»r«tm, XV'ttUbtn. 2. a„fffl(l f.
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©oulb trennt bon ben ßänguru* aud) eine anbete Heinere 2lrt, bcn $afenfpringct

(Macropus leporoidcs, Lagorehestes leporoidcs), fo genannt, weil er in Söefen unb

Öärbung oiclrarii an einen £afen erinnert. Seine Sänge beträgt 60 Gentim., mobon etroa

35 öentim. auf ben Sd)Wauj fommen. 2er ficib ift geftretft, bie ßäufe unb fllauen finb fd)lanf,

bie ((einen ©orbcrpfoteu mit fc^arfen, fpifeigen Wägein bewehrt. Sie ©d)nauje ifk fammetartig

behaart, bie Db,rcn, toeldje innen mit langen, »eigen paaren, außen mit furjen, fdjwarjen unb

weißen befleibet fmb, laufen fpife au. 35er übrige ^clj jeigt ba* fo fd)Wer ju befdjreibenbe

Hfarbengemifd) ber §afen; bie £aare ber Oberfeite finb am Örunbc fdjwarj, fobann rött)lict)=

braun, hierauf roftweiß unb enblidj fdjwarj, an ©ruft unb $aud) grau unb roftroeife gefärbt.

(Hn bunflet Sieden ftef)t auf bem Unterfdjenfel; bie Öäufe ftnb grau gefprenfelt, bie Sdmau$cn»

t)aare fdjmari unb Weiß.

Ser £afenfpringer bewotjnt ben größten Iljeil be* inuern ?tuftralien unb erinnert aud) in

feiner 2eben*Weife bielfad) an unfern £afcn. 2Bie biefer, ift er ein <Had)ttf)ter, weldje* fid) bei

Jage in ein tief ausgegrabenes Cager brüdt unb 3äger unb £mnbe natje auf ben Seib fommen läfct,

bebor er aufbringt, in ber Hoffnung, baß fein mit bemSBoben gleiebgefärbte* ßleib ifm berbergen

muffe. äÖirflid) täufdjt er bie .§unbc oft, unb aud), wenn er bor il)ncn flüd)tet, wenbet er getoiffe

Siften an, inbem er, wie Sfveunb fiampe, plöfclid) £>afen fdjlägt unb fo eilig al* möglid) rütf«

märt* flüd)tet. (£ine JBeobadjtung, weldje 0outb ntadjte, berbient ermähnt ju merben. „3n

einer ber Ebenen ©übauftralien«", erjäfjlt er, „jagte id) ein ^afentänguru mit jwei fLinten .ipunben.

Jlacfjbem e* ungefähr eine Söiertelmeile laufenb äurürfgelegt trotte, manbte es fid) plöfclid) unb

fam gegen mid) 3urM. Sie #unbe waren if)tn bietet auf ben Herfen. 3d) ftanb bollfommen

ftilt, unb fo lief ba« If)ier bi* gegen fedj« Bieter an mid) f)eran, beüor e* mid) bemerfte. 3u
meinem großen Grftaunen bog e* jebod) Weber jur JRedjteu nod) jur SJinfen au«, fonbern fefcte mit

einem gewaltigen Sprunge über meinen Äopf Weg. 3d) war nid)t im Stanbe, iljm einen

Sdjuß nadjjufenben."

*

•

©ebirg*tf)iere finb bie SBergfänguru* (Pctrojrale), bon ben übrigen burd) ifjr etwa*

abweid)enbe# ©ebiß, bie furjen Hinterbeine unb ben bujebigen Sdjwanj untcrfd)iebenc mittelgroße

Springbeutler.

Sa* Ofetfenfänguru (Petrogale penicillata, Macropus albogularis, Heteropus

pcnicillatus unb albogularis) erreicht, einfdjließtidj be« förperlangen Sdjwanje*, 1,25 Bieter

an Sänge unb ift tief purpurgrau, feitlid) Weißbraun, lauten fdjwarj, unten braun ober gelblicb,

an ftinn unb 93ruft Weiß, auf ben SBangen grautidjweiß, am Ütanbe ber übrigen* fdjwarjen

€f>ren gelb, an güßen unb Sdjwanj fd)warj gefärbt.

Sa* gleid) große ©ergfänguru (Pctrogale xanthopus) ift blaß röttjlid) braun, mit

ftrau gemifd)t, läng« ber ftütfenmitte bunfter, unterfeit* weiß, eine Cuerbinbc über ben 3 dienfei

cbenfo, eine feittidje, bon ber Weißen Unterfeite fdjavi begrenzte ßäng«binbe fdjwärjlid), ber Ofuß*

wurjelttjeil getb gefärbt, ber 6d)Wan^ gelb unb fd)Warjbraun geringelt.
K
))lc\)x ober minber

erb,eblid)e 2lbänberungen fdjeinen beim ©erg« wie beim Jclf^nfänguru nidjt feiten ju fein.

2)ie ©ebirge Pon 9teufübwatc* beherbergen ba« Of^f*nfänguru in jiemlidjer Slnjat)!; bod)

wirb e* nid)t tjäuftg bemerft, weil e* ein 9tad)tfreunb ift, welcher nur äußerft fetten bor (sonnen.

Untergang au* bunflen ^len unb hängen jWifd)en ben pfeifen tjerborfommt. Sie Seb^enbigfeit,

mit welcher e« auf ben gefät)rlid)cn 3(bl)ängcn unb OetfenWänben umljerflettcrt , Würbe einem

Slffen alte Ct)te mad)en, unb wirflid) glaubt ber Europäer, weldjer biefe* J^ier jum erftenmatc

im bämmerigen ^atbbuntel be« Slbenb* erbtidt, einen ^abian bor fid) ju fet)en. Seine Älettcr=

fertigfeit fd)ü^t e* weit mef)r al« bie übrigen SkrWanbten bor ben 9tad)ftetlungen be* 9Kenfd)en

Goo
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unb anbetet fteinbe. £a8 ftelfcnfänguru tocrlangt einen fer)r geübten Säger unb fällt aud) biefemnur

bann jur ©eute, wenn er ben oon feinem SBilbe ftreng eingehaltenen Söedjfel auägefpürt tjat. 3)ie

(vingcborenen folgen bcr bcutlid) mal)rnef)mbaren Sräfyrte roor;l äud) bid ju bem ©etlüft, in roeldjem

ftdt) baä I^iet bei 2age »erborgen fjält; jufoldjcr^agb aber gehört bie berounberungämürbige Öebulb

beä Söilben: ber Europäer unterläßt fie roeiölid). (Hn fd)limmerer Jcinb als ber s
])lenfdj foll ber

IDingo fein, Weil er tjäufig genug in ben .£>öf)lcn roofjnt, in Weld)c ba§ Ordfenfängurii fid) bei läge

.jurücfjiet)t. Sod) gelingt eä aud) if)tn nur burd) Ueberrumpelung, fid) bcä fetjr Dorfidjtigen Il)iere§

iPcrflt änflutu (I'etrogak xantliopusV "10 natiirl Crösc-

|H Bemndjtigcn; benn wenn biefeä feinen geinb bemerft, ift ti mit wenigen Säfeen aufjer aller

öefarjr. Seine Öeroanbt^eit läfjt eö bie tjddjften unb unjugänglictjften Stellen oljne SJhlfje erreichen.

Wad) SBerfidjerung ber Gingeborenen foll übrigens baä 5'lfwfänguru öorjugäweife fold)e JMüftc

beWofjnen, wcldje mehrere 2lu£gänge fjaben. SBerwunbeteUjiere biefcr9lrt geljen bem 3ägergewöf)nlid)

tierloren: fie fdjlüpfen Wenige Slugenblicfe borirjrem 2obe nod) in eine -£>ör)lc unb öcrenben bort.

3n ber Weujcit l)at man aud) SBergfftnguruä mieberfjolt lebenb ju und gebracht, unb gegen«

toärtig fietjt man fie in Dielen Übergärten. So weit meine ^Beobachtungen reidjen
, unterfdjeiben

fie fid), abgefefyen bon irjrer ßuft ju flettem, in ifyrem betragen nid)t öon ben SJerWanbten. 9tid)tet

man ifmen in itjrem öeljege einen fünftlicfjen Reifen rjer, fo flettern fie gern an beffen Söänben

umt)er, nehmen nerfd)iebenc iljnen mögliche Stellungen an unb gewähren einen Ijübfdjen 9fnblicf;

fo weit aber gerjt iljre jfletterfertigfeit nid)t, bajj fte fjöfjere Öitter ju überfteigen üermöd)ten,

benn if)t Grflimmen ber Reifen gefdnetjt fulpfenb, nid)t aber fletternb, unb fie bebürfen, um eine

$öl)e ju gewinnen , minbeftend ben ytm 9luffprmgen erforberlicfjen 9taum.

38*
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Set guter Pflege pflanjcn fte fidj ebenfo leidet roie ir)re Serroanbtcn in her @efaiup

fäaft fort.

2)ie Älctterferttgfeit ber (Sprtngbcuteltfncre gipfelt im Saum« ober Särcnf ängutu od

Neuguinea (Dendrolagusursinus), einem berauffallenbften unb bon bem @efammtgeprägt ar.

meiften abroeidjenben 2Ritgliebe ber Familie, öon roeld)em man bis jefot nur nodj einen Serroanclc

fennt. S)ie großen unb fräftigen Sorberarme, roeterje gegen bie Hinterbeine roentg jurücfftffys.

finb ein fet)r bejeidjncnbeä flttcrfmal biefer Sippe. Sie oberen Sdjneibcjäfme finb faft gleich 913*,

r a 11 m länfluru (PendrulaKUs nrslotisl. 'S natürl. ©töte.

ber Wintere r)at feine Surcfje; ber obere Gcfjafjn ift berfjältniömäfjig ftarf entmicfclt. Sa* SBaunv

fänguru ift ein jiemticrj grofjeS Xtjicr bon 1,25 Dieter Öeibeälänge, mobou etwa* mcr)r ali fof

•£>älfte auf ben Sdjtoana geregnet toerben mufj, fein ßeib gebrungen unb fräftig, ber Äopf furv

Ser <Pelj befielt auä ftraffen, fcrjroarjen, au ber SBurjel bräunlichen paaren; bie Dtjrenfpifcen. W
öefidjt unb bie Unterteile finb braun, bie Söangen gelblidj, ein 9iing um baä ?Iugc ift bunfler

2Hle Seobadjter ftitumen barin überein, baß man fict) feine mcrfroürbigere €rfdjctnung benffn

fönne, als ein Saumfänguru, metcrjcS ftcr) luftig auf ben 3b>eigcn beroegt unb faft alle fllettc 1

fünfte jeigt, bie in ber Älaffe ber ©äugetrjtere überhaupt bcobadjtet »erben. *J)iit ber gröjjtct

^eidjtigfeit flimmt baä £l)ter an ben Saumftämmcn empor, mit ber Sict)errjeit eincS Gidjljonu

fteigt ei auf* unb abmärtä; aber gteidjroofjt erferjeint ei fo fremb ba oben, baß jeber Sefdjautf

gcrabeju berblüfft ift, roennbaö bunfelfjaarige, langgtiebrige öefcfjöpf unPerfetjenS bom Soben an?

einen Saum fjinaufhfipft unb bort im fdjtoanfenben ©ejroeige ftcr) beroegt. Sem 'Slufentbclt

eutfprecfjcnb, äft ei fiel; borjugsroeife bon blättern, Änoäpcn unb Sehlingen ber Säume; »afp

fdjeinlid} berjeljrt ei auef) $rücf)te.
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3n bct öefangenfchaft fieht man t'i feiten ; mit ift ein einziges jn @eftd>t gefommen. 2)aäfclbc

lebte im Tiergarten au 9totterbam, mar aber in einem fo unpaffenben Ääfige eingefperrt, ba& ti

feine Ofä^iflfeiten nicht an ben 2ag legen tonnte. Seiber fdjeiterten meine Semüfmngen, es JU

ertoerben. Mein bamaliger SBerufägcnoffe, ein alter Itnerfchaufieller, fannte ba* feltene ©efdjöpr

felbftPerftänblid) nicht, wußte aber bod) fopiel, baß er es mit einem ungewöhnlichen Äänguru ju

ttjun hatte, unb lieg fich burd) {eine Sitte bewegen, e8 mir abjutaffen. 9tof enberg hat, wie er

mit fdjreibt, ebenfomol)( baä Särenfänguru wie feinen Serwanbten längere 3«t gepflegt. „SBeibe

Birten Werben rafdj jat>m unb gewöhnen fich leicht an ihren Pfleger, betunben auch nicht bie

minbeftc 3r»rc^t bor Hunben. ®ie meinen liefen frei untrer unb folgten mir auf Schritt nnb Iritt,

mit rafdj fid) wieberholenben Sprüngen ber Hinterbeine. 3Daa Älettern , wobei ber Stamm ober

Wft mit ben Sorbcrfüßen umfaßt würbe, gefchab, etwa« fdnoerfällig. 3$ fütterte fie mit ^flanjen«

loft, namentlich mit reifen Sßifangfrüchten , meiere fie, auf ben Hinterbeinen fifeenb, nad) 2lrt ber

Riffen, nur plumper, jum Munbe brauten unb Perjefjrten. £a$ Särcnlänguru fommt häufiger

nor alä fein Serwanbter, ift allen Spapua* auf Neuguinea unter bem tarnen „9Haai" wob,l ;

befatmt, wirb Pon ilmen oft gefangen unb gelangt auc^ feinedwegd feiten lebenb nach fcernate."

$ie fleinen Springbeutcltljiere nennt man ßängur uralten {Flypsiprymnas). Sie ähneln

ben größeren Serwanbten noch fetjr, unterfcheiben ftet) aber außer ber geringen öröße burch Per-

^älttuämäßig lürjern Sdjwanj, burch bie furzen Sorberglieber mit langen Utägeln an ben SJhttel=

ackert, bie gefpaltene Oberlippe, bie fleinen, runben Otytn, welche wirflidj an Sttäufeohren

erinnern, unb hauptfächlich enblicb, burch ba« öebiß, Weldas im Obertiefer beftimmt auägebilbete

Grfjäb,ne beftfct. Man t)at auch biefe Sippe toieber getrennt, meil man beobachtet hat, baß einige

ihren Sdm>anj, Wenn auch «« befdjränfter SSeife, als ©reifwerf$euge benufeen fönnen.

2118 größte ?lrt fennen mir bis jefot bie D p 0 f f u m r a 1 1 e (Hy p s i p ry in n u s p e n i c i 1 1 a t u s,

H. setosus unb Olgilbyi, Bettongia penicillata), ein Ütncr öon ßaninchengröße mit ziemlich

langen Hoa"n, graubrauner Järbung, fdjwarjer unb weißer Sprenfelung auf ber -Oberfeite unb

fchmufcig meiner ober gelblicher ftärbung auf ber Unterfeite. (£s ift burch eine Cuafte langer,

fchnmrjer, bufchiger §aaxt im Gnbbrittel bes Schwanzes befonbers ausgezeichnet unb im ganzen

65 @entim. lang, WoPon auf ben Sdjmanj SO Gentim. gerechnet werben müffen. ©eine Heimat ift

«Reufübwales.

lieber ßebensweife unb Setragen theilt @ 0 u l b etwa bas 9tachftehenbe mit.

„©leid) ben übrigen 9lrten ber Sippe gräbt ftd) bie Opoffumratte eine Höhlung im ©oben

Vir VI ui ua Ii tue i^reä biefwanbigen ©rasneftes auS, beffen 2lusfehen mit ber Umgebung fo uoll-

fommen im (linftange fteht baß man es ohne bie forgfältigfte Prüfung ficher überfielt, $cr üpla^

wirb regelmäßig jwifchen ©rasbüfeheln ober in ber 9cät)e eines Sufehes gewählt. Sei Sage liegt

eins ober ein tyaax ber Ztytxt in folchem s
Jtefte, ben Sliden gänjlidj entzogen, Weil eä bie burch

ba§ ßinfriechen entftehenbe Oeffnung immer forgfältig bebedt ober fchlie§t. 3)ie ßingebornen

freilich laffen fich nicht täufdjen. Sie entbeden faft jebeä 9teft unb töbten bann beinahe immer

bie Schläfer innerhalb beäfclben burch «inen Schlag mit ihrer fteule.

„Sehr merfWürbig ift e«, wie biefe 3^crgfänguruS bad bürre ®xai 3U ihrem 9lefte ^erbei=

fchaffen. (5S gefchieht bieä nämlich mit <^>ütfe beS SchwanjeS, Welver fel)r greiffähig ift. DaS

Xtytx faßt mit ihm einen 33üfcr)el unb fchleppt benfelben jum beftimmten Orte : wie fonberbar unb

beluftigenb bieä ausfierjt, fann man fich benten. Vluch im @efangenteben fchleppen fte fich *n

gleicher Söeife bie Stoffe ju ihrem ßager gerbet; wenigftend thaten e8 einige, welche ber &arl

pon 25erbo unter möglichfter Serüdftchtigung ihrer ßcbenSerforberniffe in feinem Shierparfe ju

flnowfelö, tytlt.
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„3n Sluftralien beherbergen bie troefenen ebenen unb #üget, toeldje fpärlidtj mit Säumen

unb 93fifd)en beftanben finb, unfere Ilnere. Sic leben jtoar nidjt in gerben, aber boef) in jitm*

Ud)cr ^Injalit jufammen. 6rft und) Gtnbrud) ber 9cad)t geb.cn fic naef) glittet aus. Sie Öfen ftdj

öon Qtxai unb Söurjeln, »ueldi festere fie burd) Ausgraben gewinnen, unb jroar, baut ihr er @r-

fcr)icflicf)feit, orjne SBefc^rocrbe. Sern 3äger ucvvntticn bie auägcfctjarrtcn Södjer unter ben 58üfd)en

irjr Sorfmnbenfein. Söcnn fie bei Sage geftört werben, eilen fte mit übcrrafcfjcnber Scr)nellig,feit

irgenb einer fdnifcenben (frb«, ftels- ober iöaumfjörjle ju unb bergen fidj tjier geroötmlidj in

crtuünfcrjter ©eife."

CfäiiuntJllt (Hyixiprrmnnt penlrillalut). V« natiirl. 0,rC-s«-

Sic ßängururatte (Hypsi pryninus mu rinus, H. setosus, apicalisunb myosurus.

Potorous murinus, Macropu9 minor) ift an itjrem länglictjen ßopfe, ben furjen ßäufen unb

bem $attenid)roanje ju erfennen. 3tjre Seibcslängc beträgt 40 Gentim., bie 2änge bc* Sdiioornj'

25 (Sentim. Ser ßeib ift turj unb unterfefct, ber .£>alä bief, ber Scrjtoanj lang, flad), jiemlicb

ftarf geringelt unb gefdjuppt unb nod) fpärlidj mit einigen furjen, fteifen paaren bebetft, ein

Iljeil besfelben ganj narft; bie Söorbcrfüfjc fjaben getrennte 3eb,en, toäfjrcnb an ben #interfiifetn

bic jtreite unb britte ^etje bis jum legten Öliebc mit einanber t>crtt>ad)fcu finb. Ser lange, lodert,

fdnoad) glänjenbc ^elj ift oben bunfclbraun, mit fdjttmrjcr unb blafjbrauner <Wifd)ung, auf ber

Unterfeite fcfjmutng« ober gelblidjroeifj. Sie §aare tjaben bunfle Söurjeln unb bie ber ßberfeitt

fdjroarje Spieen; jroifdjen it)nen ftefjen aber tur^ere, gelbfpifcigc. Ser Sdjroanj t>at an ber SSurjd

unb oben bräunliche, längs ber Seiten unb unten fdjroarje Färbung.

9lcufübtoalcä unb Äanbiemenslanb finb bie Heimat ber Äängururatte; bei Üßort 3adfon iff

fie fjäufig. Sie liebt fpärlidj mit SJüfdjen beftanbene ©egenben unb ineibet offene Triften. W
iljrcn ätfotjnpläfoeu gräbt fie ftd) jroifdjen öraäbüfdjeln eine Vertiefung in ben «oben, fleibet Weft

mit troefenem örafc unb #cu forgfältig au* unb ücrjrfjläft in it>r, geroörmlid) in ©efellft^aft

auberer itjrer 2lrt, ben Sag; benn auü) fte ift ein ecfjtcS 9tad)ttf)icr, toeldjeS erft gegen Sonnen-

untergang jum Sorfdjcine fommt. Sag Säger roirb ebeufo geferneft angelegt toie bae ber

befdjricbenen Serroanbten.
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3n ifjren ^Bewegungen untertreibet fldt) bie Äängururatte fef>r wefenttid) bon ben Spring-

beuteltbisren. Sie läuft im et) eigenen ^Beobachtungen ganj anber« unb weit leidjtcr als biefe,

met)r nadj Strt ber Springmäufe, b. t). inbem fic einen ber <£>intcrfü|e naef) bem anbern, nicht

aber betbe ju gleicher 3eit bewegt. S)iefe« Ürippeln, wie man e« wofjl nennen fann, gefdt)iet)t

ungemein ratet) unb geftattet jugleid) bem £hiere eine biel gröfjerc öewanbtbeit, al« bie fafcwcifc

fpringenben Äänguru« fic an ben lag legen. S)ic flängururatte ift fdmell, betjenb, lebenbig unb

gleitet unb tjufdjt wie ein ©Ratten über ben ©oben baljin. din geübter .$unb fängt fic ohne

befonbere SJtübe, ber ungeübte Sfäger bebrobt fte bcrgeblid), wenn fie einmal ihr ßager berlajfen bat.

3n biefem wirb fie audj öon bem SJcenfdjen leidet gefangen, ba fie «entlieh feft febläft ober iljren

ärgften geinb fe^r nab,e an tieft, t)cranfommen läfjt, ehe fte auffpringt. #inftd)tlid) ber 9tab,rung

«änftururaMf (Hypriprymnui murlnu»). \<* natürt. «tSfer

untertreibet fie fid) bon ben bieder befdjriebenen JöerWanbten. Sie gräbt Ijaupt jäcfjüd) nact) Knollen,

GJewädjfen unb Söurjetn unb richtet beähalb in ben gelbem manchmal cmpftnblichen Schaben an.

Seit bem JBefteheu tcr Jhiergärten fommt bie ßängururatte nicht feiten lebenb nach (Suropa.

Sie hält fict) oortrefflid) bei fehr einfacher Wahrung unb bebarf burchau« feine« befonbern Sehufee«.

Gine mit #cu au«gepolfterte iHftc ober ein flehte« 6rbhäu«ehen genügt ihr; gi6t man ihr feine

Ükrjaufung, fo gräbt fie fich felbft ein ßager unb füttert biefe«, Wie in ihrer £eintat, forgfältig mit

©ra«, SMättern unb .§eu au«. 2)a« fiager ift faft fugelrunb, oben enger als in ber 2)ütte, fehr glatt

auögcfleibet unb oben fo gefdjirft bebeeft, bafj man unter bem SJünbel troefenen örafe« fctjwerlich

eine 2hjerwohnung bermuthen würbe. 6rft wenn man bie obere $ecfe weghebt, fierjt man fic in

fid) 3ufammengcrollt ober mit anberen ihrer %xt berfdjlungen liegen, bodj nur einen Slugenblicf

lang; beim fobalb ba« einbringenbe ßidjt fie erweeft, ftürmt fie mit einem Safce in« iJfreie unb

eilt bann fo fdjnell als möglich babon. Obwohl burchau« lüacbtthier, weife fte boch auch bei

Jage fehr gefdjirft fid) ju bewegen unb ^inbemiffen berfchiebenfter 9lrt gewanbt unb ficher au«-

juweidjen. 3wifchen ©itterwänben hinbureb hufebt, über biefelben fpringt fie mit bewunberung«.

Würbigcr fieidhtigfeit.

(gefangene erfdjeinen in ben Sommermonaten anbertfjalb Stunben bor Sonnenuntergang,

im ^erbfte unb SBinter bertjältni«mäfiig fpäter unb Inifdjen unb fpringen bann äufjerft lupig in

irjrem ©ehege umrjer. So unwillig fie bei Xage über jebe Störung finb, fo neugierig fo muten fie

abenb« tjerbei, um ben ju betrachten, welcher an ba« bitter itjre« SBobnplafce« lu rantritt. Sie

laffen ftd) bann gern berühren ,
mäfjrenb fie bei Sage jebe berartige 5Kimbfd)aftSbe$eigung buretj
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ein unwillige* Änurren, ptö^Iic^ed GntgcgenfprinQfn unb int 9coth?allc burch 93iffe jurüdroeifen.

Gnglifche SBerichterftatter , toelc^c bie Äängururatten in 2luftraltcu beobachteten, behaupten, bajj

fie feb,r furchtfam Wären, id) fann nach, meinen Erfahrungen bieg nicb,t betätigen, fonbern fxnbe

cber, baß fte mutfnfier ftnb al* bie großen Springbcutelthiere. Namentlich, bie Elänndjen fönnen

gerabeju füfm genannt »erben unb ftnb ebcnfo fetjr bö*artig. Sie fürchten ftch gar nicht bor bem
s
jJcenfdfc)en, fonbern gehen ib,m mit ber Unberfchämtheit ber v)tager ju fceibe, wenn er ftch, ihnen in

liucnuüufdjter SBeife aufbrängt. Öcgen bie eigenen jungen zeigt ftd) ba* .'Ju-mirtieu oft bocliaü

plagt namentlich bie jungen IHänndjen au« Siferfutht auf alle SBcije unb zuweilen fo arg, baß fte

ber eroigen Cuälerei erliegen.

$ie SSrunft fc^eint bei ben Äängururatten feb> heftig Z" fein. £a* Männchen jagt bann ba«

ihm beigegebenc 28eibdjen bie ganze s
Jlact>t hinburch im @el)ege umher, wirft e* über ben jpaufen

unb beißt unb mißhanbelt e*, wenn es fic^ nicht gutwillig fügen will. Gin bon mir gepflegte«

atöeibchcn rourbe nebft feinen fchon ziemlich großen 3ungen im SJeutel bei fotcöer Gelegenheit ton

bem erbeten Männchen getöbtet, roahrfcheinlich, weil e* biefe* nicht julaffen wollte.

35ic Fortpflanzung erfolgt brei« ober biermal im t'aufe bes 3ahteÄ » b fnn bie jungen wadjfen

außerorbentlich fdjnett hecan - bon mir gepflegte« Härchen brachte burchfehnittlich olle brei

SJlonate ein 3unge«, worau* alfo hervorgeht, baß Irächtigfeit*bauer unb ßntwirfelung be* jungen

im beutet nur furje 3eit beanfprliehen. Wach SJerlauf eine* falben 3ahre* hoben bie SvinQtn

bie öröße ber 3lltcn erlangt unb finb bamit fortpflanzung*fäbig geworben. So Diel mir befannt,

bringen Äängururatten regelmäßig nur ein 3unge* jur 2öclt, nicht aber beren jroei, wie man in

einzelnen Waturgefchichten angegeben finbet.

Sielleicht würbe e* ftch, belohnen, wenn mau ben SBerfuch machen wollte, biefe* fouberbare

unb anjiehenbc Ibicv bei un* einzubürgern. 3B einem großen umhegten (Sorten tonnte man fid)

einen Stamm heranziehen, welchen man bann au*fefcte unb einige ftch felbft überließe. Ulan

würbe ein fetjr ftarmlofeö nnb wenig fdbäbliche* ÄÖilb gewinnen, beffen 3agb unzweifelhaft alle

»erehrer Dianen* fchon au* bem Wrunbc auf* ^öc^ftc begeiftern müßte, weil Sonntag»fchü|en

ficherlich Gelegenheit fänben, biel ^ulbcr unb 33tei lo* zu werben.

9lach meiner unb Slnberer ^Beobachtung barf angenommen Werben, baß unfer Älima ben

Äängururattcn nicht gefährlich ober boch in siel geringerem @rabe al* ben tfänguru« befdjwerltcb.

wirb. Selbft ftarter Schneefall ficht fte wenig an , unb ftrengere anbauernbe ftälte ertragen fte

au* bem @runbe leichter als ihre Sßerwanbten, al* fie, um gu fchlafen, fich in ihr wärmehaltigc*

9ceft zurücfjieljen. Somit erfüllen fte eigentlich bie meiften löebingungen, welche man an ein bei

un* einzubtirgembe* Xtytx ftcllen fann. 3hr SBilbbret bürftc atterbing* bem be* £afen naa>

flehen, aber boch tooty bem unfere* 2Bilbfanincf>cn* annähernb gleichfommen, wätjrenb fte wahrlich

weniger Schaben berurfadjen würben al* bie beiben genannten Nager.

55te Unterorbnung ber SBurzelf reffer (Rhizophaga), welche bie Ofamilie ber SQombat«
(Phascolomyida) enthält, macht un* befanut mit ben Magern unter ben Scutelthieren. SJlon

fennt zur 3<it brei Sitten bon SSombat*, welche ftch fämmtlich in ©cftalt unb Söefeu ähneln.

3h^ 33«»" ifl in hohem Örabe plump, ber ßeib fchwer unb bief, ber .£>al* ftarf unb furz, ber Äopt

ungefchlacht, ber Schwanz ein flciner, faft naefter Stummel; bie Oüebmaßcn ftnb furz, fmmnt,

bie Süße fünfzehig, bewehrt mit langen, ftarfen Sichelfrallen, welche bloß an ben #interbaumcn

fehlen, bie Sohlen breit unb naeft, bie 3ehen zum großen X^cit mit einanber berwacbjen. Seht

auffallenb ift ba« @cbiß, weil bie borberen breiten Sdmeibezälme, bon benen je einer in jebem

tiefer fteht, 9cagezäl)nen entfpreche«. Slußer ihnen ftnben ftd) oben unb unten je ein ßüdzafm unb

je Pier lange, gefrümmte SBarfenzähne. dreizehn bi* funfjctm SBirbel tragen Slippen, Pier bi$
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fedjS finb rippenloS; baS Äreujbein jählt oier, ber Scfjtoanj jtoölf bis fechSjetjn SBirbel. $ie

3Beid)theile ähneln auffallenb bcncn beä »iberd.

25er SBombat (Phascolomys Wombat, Ph. fossor, fusca, Bassii, ursinus) erreicht

tttoa 95 Gentim. an Sange unb bat furje unb gerunbete Oberen. S>ie gärbung in ein gefpren*

fetted, bunfteS (Graubraun, welches burcr) bie an bei SBurjet buutetbraunen, an ber ©pifoe jumeift

filberweifjen, t)ier unb ba aber fdjwnrjen -£>aare r)crPorgebracht wirb.

5)er S3reitftirnWombat (Phascolomys latifrons. Ph. lasiorhinus), Vertreter

ber Unterfippc Lasiorhinus, ift nteift etwas größer als ber SBombat, reichlich 1 Bieter lang, fein

<§aar toeicher als bei bem Serwanbten unb Pon licht mausgrauer Färbung, ginjelne bunflere

fahlbraun unb rötrjtichbraun gefärbte oaave fielen jwifchen ben übrigen unb Perleihen bem 1 ; ri je

einen rötlichen Schimmer. &in (Jlecl über bem Äuge, .£>alS, Söruft unb 3nnenfeitc ber SJorber«

gtieber finb Weijj. Tic großen, borfteb,enben Chrcn enbigen in eine jiemtief) fdjarfe ©pifye.

SknbiemenSlanb unb bie ©übtüfte öon 9teufübWaleS finb bie ^eimat beS SBombatS, ©üb«

auftralien bie feines lebterwärmten SJerwanbten. 23eibe Birten leben in bieten SBälbern, graben fict^

hier weite Böhlen unb fcr)r tiefe Sänge in ben SJoben unb oerbringen in irmen fd)tafenb ben ganjen

lag. Qtxft nad)bem bie 9tacf)t poUftänbig eingetreten ift, fmmpett ber SBombat tnS Ofreie, um
9cafjrung ^u fuerjen. 2)iefe befter)t jumeift aus einem harten, binfenartigen @rafe, welches roeite

©treefen überjietjt, fonft aber auch, in allerlei Kräutern unb SBurjeln, Weld) (entere burcr) traft-

t> olles (Kraben erworben werben. Sitte Birten ber ©nippe feheinen in it)rer ftebenSwcife fidj ju

gleichen unb baS Pon bem einen öefagte auef) für ben anbem 3U gelten.

5)er SBombat fier)t noch unbehülflidjer aus, als er ift. ©eine Bewegungen ftnb langfam,

aber ftätig unb Iräftig. ©in fo ftumpffinniger unb gleichgültiger öefell, wie er ift, lägt [ich

nicht leicht aus feiner 9tub,e bringen. $r gebt feinen SBeg gerabc unb unaufb>ltfam fort, ohne

t»or irgenb einem #inbemiffe jurücfiufchrecfen. S)ie ßingebornen crjät>lcn, ba{j er bei feinen

nächtlichen ©treifereien oft Wie ein voll ruber Stein in Srlüffe falle, an beren Ufern er trabt, bann

aber, otme ficrj beirren 311 laffen, in ber einmal genommenen 9tid)tung auf bem 23oben beS Srlufjbetteä

forttaufe, bis er irgenbWo wieber freies Sanb gewinne, auf bem er bann mit einer ©leidjgültigleit

feinen SBeg fortfefoc, als hätte eS niemals ein .£>inberntS für itm gegeben, ©efangenc, welche icr)

beobachtete, laffen mir folcfje (hjählungen burcf)auS mdb)t fo unglaublich erfreuten, a^ man weinen

möchte. (JS hält wirtlich fcb>er, einen SBombat irgenbwie ju erregen, obgleich man ihn unter

Umftänben erjümen fann. ©0 biel ift fidjft, bafj man ihn einen Irofclopf oljne gleichen nennen

mufj, falls man eS nicht Porjiehen will, feine 33eharclichfeit ju rühmen. SBaS er ficr) einmal Por«

genommen hat, Perfucht er, aller ©chwierigteit ungeachtet, auszuführen. (Sine $öt)Ie, welche er

einmal begonnen, gräbt er mit 9iufje eines SBeltmcifen hunbertmal Wieber auS, Wenn man fie ihm

berftopft. S)ie auftralifchen 9lnfiebler fagen, bafj er höchft frieblich wäre unb fich, ohne Unruhe
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ober berget $u berratljen, bom 33oben aufnehmen unb wegtragen liefje, bagegen ein nic^t p
unterfdjäfocnber Segnet würbe, wenn tf)m plütjlid) einmal ber ©ebanfe an2lbwct)r burdi feiner.

Querfotof fdjöffe, weil er bann wütfjenb unb in gefährlicher SSeife um fid) beijje. 3dj lann bitte

Angabe betätigen, befangene, weldje icf) pflegte, benahmen fid) nid)t anbcr£. Moment lid) totm:

man it)nen bie Oft»!* jufammenfehnfirte ober fie aud) nur an ben ftüfeen öaefte, jeigten fie ftd?

fet>t ctboft unb biffen, wenn ihnen bie €ad)c $u arg mürbe, fct)r boetjajt ju.

Sie bie meiften auflraUfdjen liiere, b,ält aud) ber Söombat bei un§ in ber @efangenfä)a<t

öortrefflidj au3. Sei guter Pflege unb geeigneter Wahrung fdjeint er jidj fet)s wotjl ju befmben,

lüombat (riiatcolomyf fotinr) unb !P r r i tfl i v n m o m 6 a t (Di. lmtifron§) V» naiütl. ©töfet-

mirb bann audj leiblich aarjm, b. fj. gewöhnt fid) infofern an ben SJlenfdjen, ba| man ic)m geftattm

barf, frei im £aufe umherzulaufen. Seine ®leidjmütf)igfeit läfjt if)n bie ©efangcnfdjaft oergeffen

unb madjt ilm mit feinem fioofe balb jufrieben; WenigftenS fommt er nie auf ben ©ebanfen, ju

entfliehen. $uf SJanbiemcnSlanb fott er ber gewöhnliche ©euoffe ber Sfifdjer fein unb wie eta

.§unb jwifdjen ben Kütten umherlaufen. %oä) barf man bed^alb nidjt glauben, baß er fid) jemol»

mit feinem Pfleger befreunbe. Ser sHienfd) ift ihm ebenfo gteidjgültig wie bie ganje übrige SBtlt-

Senn er 3U freffen hat, lümmert er fid) um nichts, Wa3 um ihn her borgeht; jeber Ort ifl ihm to""

red)t unb jebe @cgenb angenehm.

Sei uni ju Sanbe ernährt man benblöben, geiftig theilnahmlofen ©efetlen mit grünem

Butter, Wöhren, Siüben, 3rvüd)ten, Äörnern unb betreibe ot)ne *Dtüt)c, unb wenn man ihm etiw*

ÜMdj geben will, berfdjafft man il)m einen befonbern ©enufj. ^u biet oon biefer, ben tneijuit

Ihieren r)öd)ft angenehmen Slüfftgfeit barf man ihm freilich nidjt öorfefoen; benn fonft fommt er,

wie englifd)e 9taturforfdjer erfahren mufjten, einmal aud) wohl auf ben Öebanfen, gleid) in ben
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SRildjuapf ftd) 311 legen unb f)ier ein Sab ju nehmen. 3n ßnglanb fjat man beibe Urteil bereits

jur 5ottl)flanjuug gebracht unb babei beobachten fönnen, bafj baS Weibchen brei bis üier 3ungc

tnitft unb fie, tücnigfteuä fo lange fie noch im SJeutel fUQ beftnben, mit großer Sorgfalt unb Siebe

pflegt unb erjtc^t. Ob biefe 58erfuche berechtigen, benSBombat auf bie ßifte ber bei un* cinjubür*

gernben Xfncre ju fefoen, roic bie ftranjofen es gethan haben, übcrlaffe ich bem llrtheile meiner ßefer.

3n Sluftralien hält man atterbings baS öfleifch beä 28ombatä für njohlfdmiecfenb uub benufct aud)

fein 3feH, bei uns ju ßanbe bürfte aber Weber basi eine nod) baS anbere gcrabe als befonberS

roerthooll betrachtet roerbeu.
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©ie <Satelt$itre (Monotremata).

längere ;ieit hat man fich lebhaft gcftritteit
r welken Orbnungen ober Steden man bie

Wabel» ober Äloafenthtere beigcfellen follte, unb noch ^cut^utagc ift btefcr «Streit nidtjt

erlebigt. $ie etnftige Wnfidt>t älterer Sfyerfunbigen, weldje in ben ßloafentlneren eine bcfonberc

klaffe bes Jbierreichs je^en wollten, Ijat allerbingä ihre öeltung öerloren; aber nod) jur 3eit fefct

man benftmeifenigel unb baS Sdjnabclthier, welche al§ Vertreter unferer Orbnungangefctjen werben,

balb \u ben ^eutd t hieven, balb ju ben ;',ai)navnten. Unb in ber I hat : fie bereinigen nicht nur bie

ctgenthümlidjen Äennjeidjen biefer unb jener, fonbern bie uerfdjtebenften unb wiberföredjcnbften

9)terfntale ber gefammten erften Älaffe tnftd^; ja fte erfd)einen gewiffermajjen alä^inbeglieber^oif^en

ben erflen brei Älaffen, jwifdjen Säugetbiercn, Söögeln unb Äriccf)thicren. „SBenn ei 2öunber

im t^ierif(r)en ©eflalteureiche gibt", fagtGHebel, „fo fiitb bie ©abetttjicte bie feltfamftenberfelben;

beim alle föegcllofigfeiten unb 2öunberlid)feiten, meiere mir in bem biclgcftaltigen Organismus

ber Sa^ibfcn fennen lernen , bleiben gar weit hinter benen ber Äloafentljiere jurücf."

£af$ bie öabelttjiere wirllidj Säugetiere fmb, ftetjt gegenwärtig unzweifelhaft feft; aber ei

gehörten erft bie genauen Untcrfuchungen neuzeitlicher Jorfdjer baju, um biefer 3lnftd)t unbeftrittene

Weitung ju uerfdjaffen. Jrütjer hotte mau lange bie SJUldjbrüfcn vermißt unb glaubte bed^alb

eine (Jabel , meldte ber erfte Gntbeder mitgebracht ^atte, all tolle 3Bar)rr;eit anfeljen ju bürfen.

tfrft Wedel fanb (im 3abre 1824) bie Sruftbrtifen am Schnabeltiere auf, anbere 9iaturforfd)er

Ijatten fte früher nur alä Sdjleimbrüfen betrachtet, <B fehlen bei ben ©abelttjieren nämlid) alle

äußeren SougWarjen ; bie Prüfen, Welche an ben Seiten ber 2öeibd)en liegen, öffnen ftcf> in öielen

feinen Wangen bei .£>aut , Welche aber auch an biefen Stellen mit paaren bebedft ift. Söcil nun

manche männliche Säugetiere ähnliche Prüfen au benfelbcn Stellen haben, glaubten bie erften $cx*

glieberer nidjt, bajj fte bei bem Schnabeltiere tuirflicfjc 9Jtild)brüfcn uor fich hätten, bU Werfe l

bewies, bog bie genannten Prüfen bem männlichen Schnabeltiere fehlen, unb 33 är bemerlte, bafj

bie Wilrfjbrüfcn ber 2öale ebenfo gebaut feien. Owen unterfucrjte fpäter (im 3ah" 1832) bie

Wilchbrüfen unb bemerlte, bafj jebe etwa fjunbert unb zwanzig Oeffnungen in ber #aut hat, unb

bafj toirflic3t) echte Wild) burdj fte abgefonbert wirb, fanb aud) bie geronnene Wild) im Wagen ber

3ungen. hiermit reihte er bie Öabeltlucre mit aller Sicherheit ber erften klaffe ein.

betrachtet man bieScrjnabclthiere unb Wmcifenigel nur flüchtig, fo barf man Woi in 3weifcl

fein, welcher fllaffc man fte bcijujählen hat unb uerwunbert fich nid)t mehr, bafj bie erften 33älgc

ber Schnabeltiere, welche nach (htglanb famen, nicht alä CFr^eugniffe ber 9latur, fonbern ali bie

eines Sd)Winbler# galten. Wan erblirfte ein Waulwurfäfett mit ben Sfw&njerljeugen einer <5nte,
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unb mußte fid) faft mit Siberftrebcn baran gewöfjnen, ba3 Borfjanbenfein foleir Stäujfelgefdjöpfc

für möglid) ju galten. 35er biel fpätcr (erft im 3aie 1824) entbedteSlmeifenigel berur|ad)te weniger

Äopfjerbredrjen; benn itjm mar ja baS (Schnabeltier üorauägegangen, unb Wa3 man bei jenem

müfjfam Ijatte fudjen müffen, fanb man Ijier leirijt auf, Weil mau mußte, wie man judjen folltc.

2)ie ©abeltiere rjaben mit ben (Saugetieren bloß ba8 fyÜ gemein, baö Sdjnabeltier feinen

s4?el3, ber Slmeifenigel fein Stadjelfleib ; im übrigen unterfdjeiben ftd) beibe wefenttid) bon ben

anberen befannten formen ber rjörjeren liiere, ein trodener Sctjnabel, an ben eineö SdjWtmmbogete

crinnernb, bertritt bei üjnen bie ©teile beä SJtauteS, unb bie ^arn» unb ÖefdjledjtSWerfaeugc liegen

üercinigt in ber Äloale. £ie§ ift eine Bilbung, weldje mir bei ben Sögeln wieber finben ; bie ganjc

äußere Grfdjeinung unb ber Änodjenbau ter Sdjnabeltiere wiberfpredjen berBogelnatur jebodj auf

ba« entfdjiebenfte. 9lun ttjeilcn fie aber ben trodenen Äieferüberjug , bie Äloafe unb baä boppelte

3cf)lüjfelbein aud) mit ben Sdjilbfröten , unb fomit wirb irjre eigcntl)ümlid)e ÜJcittelftelluug nur

uoct) aujfallenber.
sDtit ben Beuteltieren ftetjen fie in Be^ierjung wegen ber Qigenttjümlidjfeitcn

ber Änodjcn am Beden, aud) Werfen fie faft ebenfo unreife $unge Wie jene; aber ftc Ijabcn feinen

v3eutel unb tragen alfo itjre jungen nid)t mit ftd) tjerum, unb aud) im übrigen Weidjt tyx ßeibesoau

bort bem ber Beuteltiere nid)t unwefentlid) ab.

$ic Fabeltiere finb fleinc Säugetiere mit gebrungenem, etwa* plattgebrütftcm Äörpcr, fetjr

nieberen Beinen, fdmabelförmigen ÄHcfcrn, weldje öon einer trorfenen £aut bebedt werben, fleinen

klugen, furjem unb fladjem Schwanke, aufwärts geftelltcn grüßen mit fünf langen 3ct)cn unb

fräftigen ÄraHeu fowic einem burd)bol)rten ^ornfporen an ber Sferfe ber 9Jtänndjcn
, meldjer mit

einer befonbern 25rüfe in Berbinbung ftet)t. 2)ie äußere Dfjrmufdjel fe^lt gänjtidj ; bie Qäfync

beftetjen bei ben einen in fjornigen platten, weldje ben liefern aufliegen, unb fehlen bei ben anberen

gän^lid). SedjSjcit bis fiebcnjelm Söirbcl tragen kippen, jwei bis brei ftnb rippcnloS, breijeit

biö einunbjwanjig bilben ben Sdjwanj. 2lm ©djäbel berfdjwinben oiele Städte fet)r frülj, wie

aud) bie töippenfnorpel bollftänbig berfnödjern. 2)a3 ©djlüffetbein ift boppelt, bie Unterarm« unb

Scrjenfclfnodjen finb ööllig auögebilber. Sie Spcidjelbrüfcn finb groß, ber SJtagcn ift einfad),

ber Blinbbarm fei fttrj.

Bis ji-nt fjat mau nod) feine borWeltlidjen £iere gefunben, wetd)e mit ben Fabeltieren

'Jletjnlicrjfett tjätten, unb fo ift biete cigentijümlidjc Orbnung auf bie jmei ofamilien ber 9lmeif en»

ige l unb ber © djn ab eltrjiere befdjränft. Bon biefen Emilien enthält bie ledere mieberum

nur eine, bie erftere nur jWei befannte ^rten.

2er Slmeifenigcl (Echidna hystrix, E. unb Myrmccophaga acnlcata unb longi-

aculcata, Ornithorhynchus unb Tachyglossus hystrix), welcher mit einer ^Weiten, wenig

ücrfdjiebencn 9lrt (Echidna setosa) aU Vertreter ber erften Ofamilic gilt, fennjeictjnet fidj burd)

feinen plumpen, größtenteils mit ©tadjeln ober Borften bebedten ßeib, ben walzenförmigen, nur

am untern Grube gejpaltenen Sdjnabcl, ben furjen ©djwanj, bie freien, unbotlfommen beweg*

lid)en 3efyen u"b bie langgeftredte, bünne, wurmartige 3unSc # weldje, wie bei ben Slmeifenfreffern,

weit am bem Sflunbe irPorgeftoßen werben fann. 3n \nmx äußern Grfdjeinung Weidjt er biel mei
oon bem Sdjnabeltiere ab aU im innern ßeibe^baue. Sein beutfdjet Warne, meldjer ber il)m

oon ben 3lnfteblern gegebenen Benennung entfprid)t, ift für il)n bejeid)nenb. 3)cr furje ^aU geljt

allmäiid) in ben gebrungenen, etwaä flad)gcbrüdten fd)Werfättigen ßeib unb auf ber anbern Seite

in ben länglid) runben, üertjältmämäßig «einen Hopf über, an welchen ftd) plofclid) bie lang«

ge^redte, bünne, waljen» ober röienförmige Sdjnauje anfefot. 2)icfe ift auf ber Oberfette gewölbt,

unten fladj, an ber SBurjel nod) jiemlid) breit, oerfdjmälert fid) aber gegen bai (Enbe in unb

enbigt in eine abgestumpfte Spi^e, an welcher ftdj bie fei fleinc unb enge SJhmbfpalte befinbet.
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tttriV» t>tl llRCtftlliftll. (flul bttn 3?trlincr «natomitflcit Bluf«um.)

Itx Cbcrficfer reicht ein wenig über benllntcrfiefer bor; bic Keinen eiförmigen Wafentödjer ftcljcn

faft am @nbe ber Dberfcitc beS SdmabelS, bort, wo bie nadtc .£>aut, weldjc ifjn fibcrjicljt, Wegen

itjrer Sßkidjfjeit ber Scfmauje einige 23cweglid)feit erlaubt. 25ic Meinen 3lugen liegen tief an beu

Seiten beS ÄopfcS unb jeidjnen fid) bor allem baburdj auS, baß fie außer ben Sibern nod) eine

Wdljaut fjaben. S3on äußeren Dtjrmufdjeln fiefjt man nid)t bie geringftc Spur ; ber @ef)örgang

liegt weit fjinten am flopfe unter ber ftadjeligen »cbetfung berborgen, ift auffattenb weit, erfdjeint

aber nur in Öeftalt einer Sförmig gefdjlifctcn Deffnung, weil er bon einem £autfaume bebedt

wirb, Wcldjen baS 2f)ier beim fiaufdjen emporheben, fonft aber mit Hülfe ber baS Vleußerc

umgebenben Sorften bollftäubig fdjlicßen fann. 2!te ©liebmaßen finb bcrl)ältniSmäßig furj
,
ftarf,

bief, etwas plump unb glcidj lang, bie Hinterbeine Weit nadjrürf« unb ausmärte gefefjrt, bie Sorber*

beine gevabe, beibe 5üße ffinfjctjig unb bie einzelnen 3eljen wenig beweglidj, weil fie bis ju ifjrcr

Spibe bon ber ßorperfjaut umfüllt werben. 'OJlan unterfdjeibet fte nur an ben langen unb fiarfen

Sdjarrfrallen, Wcld)e fie bewaffnen unb bcfonbcrS an ben SJorbcrfüßen fjerbortreten. Sin ber 3fcrfc

beS Hinterfußes beftnbet fid) beim 9Jcännd>en ber einen Zentimeter lange, ftarfe, fpifcige, burdjboljrte

Hornfporen, wcldjer mit einer SlbfonberungSbrüfe bon (frbfengröße in Skrbinbung ftef)t unb ju bem

(Glauben beranlaßt Ijat, baß er bic tjauptfädjlidn'tc SDÖaffe beS XtucreS fei unb Wie ber Sdjlangen*

jaf)n öift auefließen laffe. 3)er ftummelartige Sdjwanj, Welver äußcrlid) bloß burdj bie an iljm

fifcenben Stacheln uuterfdjiebcn werben fann, ift bid unb an ber Spifcc ftarf abgeftumpft. 3Die

3unge, weldje an ifjrer Söurjel mit fleinen, fpijjigen, nadj rfirfwärts gerichteten, ftadjelartigen Söarjen

bebedt ift, fann etwa 5 Gentim. weit über bic Äiefera Ijerborgeftretft werben unb empfängt bon

großen Speidjelbrüfen einen fiebrigen Sdjleim
, weldjer jur Slnleimung ber vJcafjrung geeignet ift.

SBon 3ä^ne« finbet fidj feine Spur; im ©aumen aber ftct)cn fieben Cuerreiljen fleiner, berber,

fpifoiger, rücfwärtS gerichteter, kornartiger Stapeln, wcldje ben SBarjen ber 3un9c cntfpredjenb

gelegen ftnb unb bie Stelle ber 3ty™ bertreten. Sie s
Blild)brüfen fjaben ungefähr fedjSfjunbert

iJtuSfüfjrungSgnngc.

ÜBei bottfommen erwadjfencn liieren beträgt bie ficibcSlänge etwa 45 Gentim., wobon

etwas mefjr als ein Gentimeter auf ben Sdjwanj fommf. Söcibe ©efd)led)ter finb fidt) bis auf ben

Sporn an ber fterfe beS SJcänndjenS bollfommen gleid). ®anj junge £f)iere unterferjeiben ftd)

burdj bie tfürje ifjrer Stadjeln. 2)iefc bebeden bie ganjc Oberfeite bom H'tttotopfc an , ftefjen

fcfjr bidjt unb finb bis auf bic Stcißgegcnb faft gleidj lang, ftral)len l)ier aber in jwei Stifcrjeln

auseinanber; bajwifd)en liegt ber Scfjwanjftummel. %n itjvcv SBurjet werben fie bon furjeu

•paaren umgeben; allein biefe fann man nur waljmcljmen, wenn man bie Stadjeln bei Seite vi

legen berfudtjt, wogegen man fie auf bem Aopfe, ben ßJlicbmaßen unb ber Unterfeite beS ÄörperS,

wo fte bic alleinige Scbedung bilben, leidjt erfennt. Sie finb überall fteif, Borftcnartig unb bon

fd)Warjbrauner Sarbe, bie Stadjeln bagegen tdjmutjig gelbweiß unb an ber Spifce fdjwarj. £er

Slugcnftcm ift fdjwarj, bic Siegenbogen tjaut blau, bie £unge fjodjrotb,.

üöenn genauere Uutcrfud)ung bic angenommenen jwei 9lrten feftfteltt, bcfdjränft fidj baS

5öaterlanb beS SlineifenigelS auf bie gebirgigen Öcgcnben beS füböftlidjen Weufjoltanb, mäb,renb bic
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aweite 2lrt, bet 93orftenameifcnigel, auf Oleufübwaleä unb SJanbiemcnSlanb befdjräntt feinfdjeint.

Weufübwaleä ift audj als bie waljre Heimat beä erftgenannten anjufeljcn. <&x bemotjnt mcfjr bic

gebirgigen ©egenben als bie Ebenen unb fteigt t)icr unb ba bis ju taufenb Bieter über ben "ÜJieereS«

fpicgel hinauf. JrodcneSBälber, wo er ftdj unter ben SBurjelnberSäume .£>öf)len unb (Bange graben

fann, fagen iljm befonberd ju. Hier berbirgt er ftd) bei Jage; nadjtä fommt er Ijerbor unb gefjt

^djnüffelnb unb grabenb ber Waljrung nadj. «eine ^Bewegungen finb lebljaft, yunal beim Sdjarren,

toeldje Äunft er meifterlja
f
t öerftct)t. 3?cim ©eljen, meldjeä fcb,r langfam gefdjieljt, fenft er ben ßopf jur

(Jrbeunb t)ält ben Äörpcr ganj niebrig; beimöraben fefct er alle Pier ©eine glcidjjeitig in Bewegung

ttmrEffnigrl [Kehfdm tiytHxV >'
t nalQtl. e»rS$t.

unb bermag, wie bic ©ürteltljierc, fid) gerabeju bor ftdjtlidjen Singen in bic Grbe ju bevfenfen. (Sä ift

nidjt eben leidjt, in ber Dämmerung biefeä erbfarbige XtjierWaljrjuneljmen, unb man ftnbet eä eigent«

lid) bloß 3ufällig auf, wenn cd in feiner ruf)elofcn SQÖeifc bon einem Drte jum anbern läuft. 3>abei

unterfiidjt cä jebc Höljte, jebe 9ti|jc, unb Wenn eä etwaä genießbares in irjr wittert, fetjt eä äugen»

Midlich, bic Iräftigcn Siifjc in Bewegung, um bie £Öf)le 311 erweitern. Äcrbtfnere unb JJBürmer,

Ijauptfädjlidj aber ttmetfen unb lermiten, bilben feine Hauptnahrung. S)iefe fudjt er mit Hülfe ber

fetjr empfinblidjen Sdjnaujenfpifoe auf, melcfjc weniger jum 2Bittem alä jum Taften geeignet fdjeint.

(fr frifjt nadj 9lrt ber SBurmaüngler, inbem crbie3unge auäftretft unb, Wenn fie fidj mit Slmeifen

gefüllt t)at
, fdjnelt Wtcbcr jurürfjief)t. 2öte alle übrigen 9lmeifcnfreffer mifcfjt er biet <5anb ober

«Staub, audj trodeneä^otj unter biefe Wahrung; benn man finbet feinen klagen ftetS bamit angefüllt.

SBcnn man einen Slmcifenigel ergreift, rollt er fid) augenblidlidj in eine Äugel jufammen,

unb eis ift bann feb,r fdjwer, ifjn feftjuljaltcn, weil bie fdjarfen ©tadjeln bei ber heftigen Bewegung

beä 3ufa^mcntu9^nä gewöhnlich, cmpfmbltdj berwunben. Cin jufammcngerolltcr 9lmeifenigel

Iä|t ftdj nidjt leidjt fortfdjaffen , am beften nodj, wenn man ifjn an ben Hinterbeinen paeft unb

fidj um alle Slnftrengungcn unb ^Bewegungen nidjt Weiter fümmert. $at er einmal eine ©rube bon

wenigen Zentimetern fertig gebradjt, fo fjält eä aufjerorbentlidj fd)Wer, itjn fort^uyetu-n. 9lad)9lrtber

öürtcltfjiere fpreijt er fid) auä unb brüdt feine «Stacfjeln fo feft gegen bie Söänbe, bafj er an ihnen

förmlich, ju flebcn fdjeint. 2)ie ftarfen Älauen feiner tjüfje werben hierbei felbftberftänblidj audj mit
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angewenbet, um ftd) fobiet als möglid) m befeftigen. ?ln anbeten ©egcnftänbenwctß er ftd) ebenfalls

anjutlammern. „2öenu mir", faßt Sennctt, „ein Stadjeligel gebraut unb in bic ^}flautenbüdbfc

gefterft mürbe, um fo am leidjteften fortgefdjafft ju merben, fanb id), ju £aufc angefommen , baß

bas Ifn'er an ben Seiten ber 33üd)fe Wie eine Sdjüffelmufdjel auf bem Reifen ängeflebt war. Ulan
ia«) nur einen müften StadjelDaufen. Sic Spieen bes Stadjelfleibes finb fo fdjarf, baß aud) bie

leifefte 33erüf)rung ein empftnblid)es Sdjmerjgefürjl r)eroorruft. ©anj unmöglich mar es, einen

bergeftalt eingepferchten Vlmeifeuigcl fyerausaubringen, unb nur balfclbc Söerfatjren, welches man
bei ben ©djüffelmufdjcln anmenbet, fonnte it)n bewegen, losjulaffen. 2Bir brauten einen Spaten

langfam unter feinen 2eib unb fwben ir)n bann mit ©ewalt empor. #at man i(m einmal in Der

.§anb, fo jeigt er fid^ böllig r)armlos." Sic Scfmuptung ber ßingebornen, baß bas Httänncfjen

feinen 2lngreifer mit bem Sporn am Hinterfüße berwunbe unb eine giftige glüfftgfeit au« bem»

fclben in bie Söunbe ftrömen laffe, ift natf) allen angestellten 33crfud)en als eine dabei anjufe^en.

Ser männliche Stadjeligel bcrfud)t gar nidjt, ftd) feines Sporns jur S3ertl)eibigung ju bebienen,

wie er überhaupt faum an $lbwet)r benft. ©cgeu bic bierfüßigen ^einbe bertfjcibigt er fid) wie ber

3gel burd) ^ufammcnvoUen, unb wenn er 3?it f)at, grabt er ftd) fo fd)lcunig als möglid) in bie

(£rbe ein. Sennodj wirb ber Scutclmolf feiner 9)leiftcr unb frißt itjn mit ^>aut unb Stadjcln.

Sie Stimme, wcld)e mau bon bem fonberbareu ©efellen oernimmt, wenn er ftd) fetjr bc^

unrutjigt füfjlt, beftcf)t in einem fdjmadjen ©runjen. Unter ben Sinnen ftetjen ©eljör unb ©cftdtjt

obenan; bie übrigen ftnb fcljr ftumpf. 3Jon geiftigen ftätjigfeitcn ift faum ju reben, obglcicf) man
foldje felbftberftänblid) als borf)anbcn annehmen muß.

lieber bie gortpflanjung bes Ifjiercs ift nod) fjödjft Wenig befannt. Sas SSkibdjen foll im

Sccember mehrere 3lunge Werfen unb fie längere 3ctt fäugen, wie man annehmen muß, in ganj

abfonbcrlid)er Seife: wir werben bei Sdjilberung bes Sd)nabcltt)ieres feljen, wie.

<5s ift ffödjft war)rfd)einlid), baß ber Slmeifcnigel wäfjrenb ber bürren Qtit eine 3lrt öon

2ötnterfd)laf t)ält; wenigftens ftcb,t man ifm in ben troefenen SJconaten nur äußerft feiten außer*

l)a(b feiner £>öl)le. Vi ber aud) bic m alt e übt auf ihn einen großen (Einfluß aus ; benu er Perfällt

fdjon bei fcf>r geringem ^erabfinfen ber SBärme in ßrftarrttng ober in tiefen Sdjlaf.

lieber basSBetragen gefangener9lmcifcnigcl fjaben Öarnot unbfpäter Ouoö unb ©aimarb
beridjtet. Scjjtere befamen in .fcobarttomn ein lebenbes ^Jtänndjen. 3m erften Monate fraß es

nidjt bas gcringfte unb magerte jufefjenbs ab, fdjien ftd) aber wofjl ju befinben. Qi War ganj

gefühllos unb bumm, lag bei läge mit bem Äopfe jwifd)en ben Seinen, feine Stadjeln ringsum

auägeftretft, aber nidjt jufammengelugelt, fudjte audj bunfle Stellen auf. Sie Ainhat liebte e^

fe^r, madjte Wenigften^ alle 9lnftrengungen, um ani feinem $äftge ju fommen. Se^tc man eä

auf einen großen ^Jflanjenfübcl mit Qxbt, fo l)atte e§ fid) in weniger aU jwei Minuten bid auf

ben SBoben gegraben, unb 3War mit ben ftarfen Süßen, wobei e§ ab unb ju mit ber Sdjnaujc

Ijalf. Später fing c» an 311 leefen unb fraß jule^t ein flüffigeö ©einenge oon SBaffcr, *Diet)l unb

3uder. <&i ftarb, Weil man es ju ftarf gcwafd)en ^attc. ©amot faufte einen Stadjeligel in

^ort 3arffon Oon einem Planne, weldjer ib,m fagte, baß er bas 2f)icr feit jwei Monaten mit allerlei

^flanjenna&jrung ert)alten ^abc, aud) Perftd)crte, baß es im greien «Dtäufe treffe jc. Stuf bes

Jöerfättfers 9tatl) fpente ©arnot bas l^icr in eine Äifte mit (frbe unb gab it>m ©emüfe, Suppe,

frifdjes Hjki\ä) unb fliegen; aber alle biefe Singe rührte es nid)t an; nur baä SBaffer fdjtapptc es

foglcid) mit feiner 3unge ein. So lebte es brei lUomue, bis man mit i^m auf ber ^nfel IUovju

anfam. Sort gab man i^m Ulmeifen unb Siegenwürmer. Siefe fraß es ebenfalls nidjt; bagegen

fd)icnes Äofosmild) fc^r \u lieben, unb man r)offte fd)on, es mit nad) Europa \u bringen: bod)

brei Jage tior ber Vlbrcife fanb man es tobt. Sicfcs Ifncr brachte gewör^nlid) ^Wan^ig Stunben

bes lagcä fdjlafenb ju unb fdjwärmte bie übrige $At untrer. Segegnete es einem ^inbemiffe

in feinem SOßegc, fo fud)tc es basfelbc weg^ufdjaffen unb nab,m nid)t cl)er eine anbere 9tid)tung, als

bis es bic &rfolgloftgfeit feiner Söeftrebungen bemerfte, matyrfdjeinlid) weil es ftd) an fein ©raben
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in ber greifet erinnern mochte. 3m 3immer roäfjlte ti eine Gcfe, um feinen Unratl) bort ju Iaffcn;

einen anbem bunllen SBinlet, melier oon einer ffifte r-erftellt mar, furfjte ti jum Schlafen

auf- Oft fdjien ti fid) gemiffe ©tenjen ju mäljlen unb lief lange 3eit f)in unb tjcr, olmc fte ju

überfdjreiten. ging mit cjängcnbcm Äopfe, alz menn ei in Betrachtungen, tiertieft märe unb legte

in einer SRinute, obgleich fein ©ang feljr fdjroerfätlig unb fd^teppenb mar, bod) über jelm steter

juvürf. Seine feineämegä roeicfje, aber bemeglidje, lange \Uafc bieute itim alc- f5rtit)Ier. SBenu ti

laufdjen molltc, öffnete ei bie Oberen, toic ei Guten ju tf)un pflegen, unb bann fdjicn fein öctjör

red)t fein ju fein, ©ein SBefcn mar milb unb järtltd). G$ liefi fid) 9frtl ftreidjeln, mar aber

bod) fetjt furd)tfam unb fugelte fid), mie ber 3gel, bei bem geringftcn ®eräufd)e ^ufammen, fo bafj

bie Wafe nidjt fid)tbar mar. $te$ tfjat ei, fo oft man neben ifjm mit bem 5ufjc ftampfte, unb erft

nad) längerer 3"t, menn biet Öeräufd) üollftänbig aufgehört Ijatte, ftredte ei ftct) langfam miebev

au#. (Sinti %a&ti unterlieg ti feine gemöljnlidje fiuftmanbelung; öarnot 30g ei beeljalb au-

feinem SBintel tjeröor unb rüttelte ei berb. (Si zeigte fo fdjmadjc Bemegungcn, bafj er glaubte,

ei mürbe fterben; batjer trug er ei in bie Sonne, rieb ifjm ben SBaurf) mit einem marmen Judje,

unb fietje ba, ei erholte fid) unb belam nad) unb nad) feine frühere 9Jhmterfeit mieber. S3alb

barauf blieb ti ad)tunbt>icr3ig, fpäter aroeiunbftebenjig unb julefct fogar adjtjig Stunben Ijinter-

einanber liegen; allein man fanntc ei nun unb ftörtc ti nidjt metjr in feinem Sdjlafe. SBetfte man

ei auf, fo roieberljolte fid) berfelbe Vorgang mie baä erftemal, mäljrenb ei fid), menn e« felbft

aiifmactjte, fofort munter jeigte. 9Jland)mal lief ei and) bei 9tad)t3 umf)er, aber fo ftill, bafj man
ei nidjt bemerlt l)aben mürbe, menn ei nid)t ab unb jju an ben Jüfjen gcfdjnüffelt Ijätte.

3unge 2lmeifcnigel mürben leidjt mit Wild) erljalten ; menn fte aber f)cranmud)fen , unb bie

3t acti du fid) aufjuridjten begannen, Verlangten fie eine ftoffreid)ere 9taf)rung. 3Jtan mußte ifjnen

bann ab unb )tt einen Sefud) an einem Slmcifentjaufen geftatten, ober ifjnen Ijartgcfodjteä , fet)r

fein geriebenes ßibotter mit bem nötigen 3ufafce bon Sanb geben , um fie bei öollcm 2Bot)lfein

ju erhalten. Söei folcrjer&oft gebietjen alle rcd)t gut, fobafc einige lebenb bi# nad) Gnglanb gebracht

merben tonnten.

5)ie (fiugebornen nennen ben SImcifenigel 9tifobejan, Sanol umbi ne unb Gogera, bie

$nftebter ot)ne mcitereS „3gel". *Dtand)e ?luftralier braten ifm in feinem Seile, mie bie 3ig*uner

unfern 3gel, unb effen il)n; aber aud) bie Europäer öerfidjern, baß ein fo zubereiteter 9lmeifenigcl

bortrefflidje Spcife gebe, hierin berutjt ber ciiijigc Pütjen, meldjen ba§ Iljier bem Wenfdjen

Bringen fann.

2)a3 Sdjnabcltfjier (Ornithorhynchus paradoxus, 0. fusens, rufus, crispus

unb laevis, Piatypus anatinus) ift ber einjige befannte Vertreter ber jmeiten Familie unfeter

•Drbnung. SSJir tterbanfen bem englifd)en
v
]laturforfd)er Scnnctt bie befte Sdjitberung biefeS in

ber Ib^at „ai.ffaaenben" 0efd)öpfe3, metd)eS nod) lauge nad) feiner ßntbedung 3orfd)cr unb ßaien

in ßrftaunen fefcte. ©eftalt unb ßebenSmeife erfd)ienen fo feltfam, baß SBennett einjig unb

allein ju bem 3roerfe nad) 9ccub>llanb reifte, um bicfeS Ifjier fennen ju lernen. 33i3 bafjin maren

blo& unbeftimmte 9ladjrid)ten 3U uni gefommen. 3Kan erfuhr eben nur, bajj bai Sct)nobeltf)iev

im SBaffer lebe unb oon ben dringebornen eifrig gejagt merbc, meit ti einen fd)macfb^aften Braten

liefere. „£ie ^eu^ollänber", fo erjär)lt einer ber erften 93erid)terftatter, „fi^en mit f leinen

Speeren bemaffnet am Ufer unb lauern, bii ein foldjeS Xf)ier auftaudjt. 6rfet)en fie bann eine

öetegentjeit, fo merfen fie ben Spiefj mit großer ©efd)itflid)feit nad) i^rem SBilbbret unb fangen

ei ganj gefd)i(ft auf biefe aöeife. Cft fijjt ein eingeborner eine bolle ©tunbe auf ber Sauer,

ef>e er ben Jöerfud) mad)t, ein «d)nabeltb,ier ju fpiefjen; bann aber burd)bob,rt er immer mit fidjerem

2öurfe ben Äörper."

»rtljm, H)UrIt«xn. 2. «uflaa«. IL 30
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®«tipj> iti €4nabtttbitrtl. («ul fctm Sftlintt anatomifajtn ShdhRR.)

9hm entftanben allerlei Gräbeln, Weldje jum Iljeile ben Seridjtcn ber 5ingcboTnen iljre

gntftelmng berbanften. ÜJlan fagte, bajj baS ©ct)nabeltr)icr Gier lege unb biefe naef) ©iitcnan

ausbrüte, fpracr) bon ben giftigen Söirfungen beS ©pornS, wcldjen baS 3Jlftnncr)en am #interfuBt

trögt, wufjte aber im übrigen fo gut als nidjtS mitjutfjeilen: unb fo fjatte jener englifdje JlahiX'

forfdtjer Urfadje genug, burd) eigene 2lnfdjauung bie ©adje aufjuflären. Qx reifte alfo juerft im

3af)re 1832 unb bann noef) einmal 1858 nad) 9Iuftralicn, unb tfjeilte feine (rrfatjrungen juerft

in einer gelehrten englifdjen 3"tf<^rift unb fpäter (1860) in einem befonberu Söerfe, feinen

„Gathcrings of a Naturalist", fet)r auSfürjrtid) mit. ©eine 5lrbett ift biö jefct bie einzige fiebere

Cueüc über bie ßebenSweife beS ©dmabeltfjiereS.

£aS ©dmabeltljier trägt in feinem SJaterlanbe berfdjiebcne tarnen. S)ie «nfiebter nennen

es SQ} äff ermaulwurf Wegen fetner wenn aud) nur geringen Werjnlidrfeit mit bem europäischen

IRutt, bie Gingebornen je nadj ben berfefnebenen ©egenben SJtallango ng, 2;ambrtet,

Zo t)umbuf unb -ülufflengong.

Sein SBcrbreitungSfreiS befctjränft fid), fobiel man bis jetd weifj, auf bie Oftlüfic öon 9ieu»

Ijollaub, unb jwarbte fjlüffc unb ftefjenben ©ewäffer öon üfteufübwaleS unb beS innern CanbeS. ©et)r

Ijäufig ift cS bei ÜRepean, 9icwfafte, Gampbell unb SHacquarrie, aber aud) an bem f^if^rioer un&

bem ÜÜoüuubillü, nirfjt feiten in ben Ebenen bonSatlmrft=@oulborn, amf)aS, Sftorumbibgi k.;

im Sterben, ©üben unb SBeften 9ceuf)ollanbS bagegen fdjeint eS ju fehlen.

2)aS ©dmabcltbier ift nidjt grö&er als ber 9lmeifenigel ,
burdjfdjnitilid) 50 Gentim. lang,

wobon 12 Genttm. auf ben ©drtoanj fommen. 3)ie ^änndjen finb regelmä|ig grö&er als bit

2Öcibd)en. $er platt gebrüefte 2eib ähnelt in gewiffer 33e3iet)ung bem beS SBiberS ober bee

gifdjotterS. SÜe Seine ftnb feljr fuij, alle ftüfje fünfjetzig unb mit ©djwimmt)äutcn berfeljen.

8tl ben SJorberfüfjen , welche bie größte 9)tuSfelfraft befifoen unb ebenfowotjl jum ©djwimmen wie

jutn ©raben bienen, erftredt fid) bie ©d)mimmt)aut etroaS über bie ftratten, ift bort fcfjr biegfam

unb beljnbarunb fd)iebt ftd), wenn baS !£rjier gräbt, jurüd. Sitte 3^fn ftnb felvr ftarf, ftuntpf

unb ganj jum öraben geeignet. 2>ic beiben mittleren ftnb bie längften. 2)ie furjen §interfüBc

wenben fid) nad; rüdroärtS unb erinnern an bie beS ©eetmnbeS, Wirten aud) rjauptfädjlid) rüd«

märtS unb nad) aufjen. 3§re erfte 3et>e ift fe^r furj ; bie 9lägel ftnb alle rüdroärtS gefrümmt unb

länger unb fdjärfer als bieberSöorberfüfje; bie ©djroimm^aut aber ge^t nur bis anbie^etjenrourjel-

iöeim 9)tännd)en ftfct tjier, etroaS über ben 3^«n unb nadj innen geroenbet, ein fpifcigcr unb beroeg«

lidjer ©pom, roeldjer jiemlidj weit gebreljt Werben lann. SDer ©djWanj ift platt, breit unb am

6nbe, wo lange -£>aare ben SluSlauf bilben, plö^licrj abgeftu^t, bei älteren 2 inmm unten entweber

ganj nadt ober bod) nur üon einigen wenigen groben paaren bebedt, bei jungen üfjieren

oollftänbig betjaart, weil biefe .^aare wat)rfd)einlicr) erft im SJerlaufc ber 3eit abgefetjliffcn werben.

$cr ftopf iftjicntlid) flad), flein unb burcr) feinen breiten 6ntenfd)nabcl fo auSgejcidmct , ba§ er

unter ben ©öugetfjiercn einzig in feiner 9lrt bafter)t. »eibc Äinnlaben ftreden fid) unb werben in

ilrrcr ganjeu «uebe^nung bon einer dornigen .£>aut umgeben, Weldjc ftd; nodj nad) Ijinten in einem

eigentl)ümlid)en ©djitbe fortfetjt; beibetragen bier .^orn^ne, bon benen ber Ober- unb Sorben

jalm lang, fdjmal unb fdjarf ift, mätjrenb ber ^interja^n breit unb flact), überhaupt wie ein
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ükrtenjaljn erfdjeint. 2)ie 91afenlöd;er liegen in ber Dbcrflädje beä <Sd)uaöel#, nafje an feinem Gnbe,

bie fleinen Slugen b,od) im ßopfc, bie öcrfdjlicfjbaren Oljröffnungcn uarje am äußern Slugenwtnfel.

3eneJ5alte, meiere öom<Sdwabel au* wie ein Sdjilb über ben SJorberfopf unb bic .flEctjlc fällt, ift bem

lln'cre öon großem ^ufoen, weil fie beim ftutterfudjcn ben Sdjtamm Dom anftofjenbeu ^clje abgalt

unb beim (Kraben in ber (hbe bieSlugcn fdjüfct. S5ie3unge ift fleifdjig, ober mit dornigen 3äb,nen befefct

unb hinten bureb, einen eigenttjümlidjen ßnollen er^öt^t, weldjev ben sDlunb öollftänbig fdjliefjt. <5o

£d)ttabclll)irr (nrnltli'>r)i7iichut psixlnxus). »'« nntilrl AtBfjr. <9Jnd> lüolf.)

wirb ber <5d)na&el }i| einem öortrcfflidjcn Scitjer, weldjer bas Xtjicr bcfätjigt, bas Söaffer burd)«

jufpiiren ,
genießbares öon beut ungenießbaren abjufdjeiben unb elftere« Oor bem gcmädjlidjen £urcl>

fauen in ben geräumigen 33atfentafd)cn aufjufpcidjern, wcldjc fid) länge ber flopffeitcu erftrerfeu.

3)cr ^elj besSdjnabeltljiercs befteljt au« bidjten, groben ©rannen öon bunfclbrauncr Ofärbung

mit filberWeifjer Sdjattirung; baruntcr liegt ein fein: Weidas», bem beä oeelmnbes unb bc* See«

otters älnilidjes JJBotttjaar öon graulidjer Färbung. XUu ber tfeljle, ber Sßruft uub bem untern ßeibe

finb
s
JJelj unb £>aar öiel feiner unb feibenartiger. 35er obere tyci\ ift, uameutlid) au beu äußeren

6pityen, öcrrjältnismäBig b/ut; benn bie .Ipaaie finb bort breit unb lanjcnförmig, bilbcu aud) einen

Söinfcl gegen bic bünneren, ber .ftaut junädjft ft?b,enben. 2)ic allgemeine Särbitng ber örannen»

b,aare ift rotb, ober fdjwarjbrauu, auf ber untern Seite roftgelblid), unb an ben !Ceibcsfcitcn, bem

$interbaud)e unb bem 23orbcrt)alfe roft* ober rofcnrötrjlid); cbenfo finb ein fleincr öleefen unterhalb

39*
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bcö iuncrn Sutgenminfels unb eine fdjmale CHnfaffung um baö Dfjr gefärbt. S)a* Sd)Warj bex

obern Seite jeigt balb fettete, balb tiefere gärbung, WcStjalb man gemeint Ijat, tierfd)iebene

Vlrteu »on Sdmabcltrnercu annehmen ju biirfcn. 2iie ftüjje finb braunrotl); ber Schnabel ift

oben unb rjiuten fcfjtntt^tg graufdjwarj, aber mit unjäfjligcn lidjtcrcn fünften bebceft, Dorn fleifd)*

farben ober blafjrott), unten tiorn Weifj ober geflerft, luuten wie ber Dberfdmabcl rötljUd). 2lud)

bie Cucrfalte ber .§aut nimmt an biefer Färbung tljeil. Sunge Sljicre unterfdjeiben fid) Don ben

alten burd) ba* fdjönc, feine, filbcrwcijje -£>aar an ber untern ftlädjc bes SdjwanaeS unb bidjt

über ben ftüjjen.

6in cigentfjümlidjer Orifdjgerud)
,

wat)rfd)einlid) tion einer öligen 9lbfonberung fjerrüljrenb,

ftrömt tion bem ^cljc ano
, .juinal wenn er nafj ift. 2)ie Muftralier effen uo\\ biefer wiberlidjen

9lusbünftung bas Jleifd) bei XtjiereS fet)r gern; bodj null bied ju feiner Gmtifeljlung als fierfer-

biffen eben nidjt tiiel fagen, ba gebad)ten 9Jcenfd)en alles munbet, WaS nur ejjbar ift: Sdjlangen,

hatten, ftröfdjc ebenfogut wie bie fdjmadtjaften 58euteltt)ierc.

2lm liebften bewormt bas Sdjnabeltfjier ruhige Stetten ber 5lüffe, fogenannte Slltwäffer, in

benen jal)ireid)e 2öafferpflan3en fielen, unb bereu Ufer laubige Zäunte befdjatten. <£>ier legt e«

fid) am Uferranbe einen meb,r ober weniger fünftlidjcnSöau an. $ie erftc -fröbje, wetdje SBennett

f.üi, lag an einem ftcilen Ufer jwifdjen ©raS unb.Krautern, bidjt am Ortuffe. Cftn etroa fedjS SJceter

langer, titelfad) getounbener öang münbete in einen geräumigeren Äeffel, roeldjer wie ber ©ang

mit trodnen SSafferpflaujen beftreut mar. ©croöfjnlid) tjal aber jeber 93au jtoei Eingänge, einen

unter bem Söafferftiicgcl , ben anbern etroa breifjig Zentimeter barüber. Zuweilen Iommt eS tior,

bafj ber Eingang bis anbertfjalb steter öorn $anbe bce SüafferS entfernt ift. S>ie 3töb,re läuft üon

unten fd)tef in bie #öf)c, fo bafi ber ßcffcl feiten bem ginbringen beä #odjroaffer8 ausgefegt ift.

5lud) fdjeint ftd) ba* Sfuer tjiernad) $u ridjten unb, je nadjbem Ijöfjerer ober feisterer SBafferftanb,

bie %ohu von fedjS big jefjn, ja fogar bis funfjefjn steter Sänge ausjubefjnen.

5Jtan ftet)t bie Sdjnabelttjiere ju jeber 3«it in ben 3flüffen 9luftralienS , am Ijäuftgfien jebodj

roärjrenb bes grtitjlingS unb ber Sommermonate, unb eS fragt fid), ob fie nid)t oielleidjt einen

2öinterfd)laf rjalten. Sie finb eigentlich) SJämuterungStfjtere, obrootjt fte aud) roäfjrenb beS XageS

ifjrc SJcrftede auf furje 3^it üerlaffen, um iljrer 9caf)rung naduugefjen. SBenn ba* SEÖaffer recfjt

tlar ift, tarnt man ben 2ßeg, roeld)en bas balb taud)enbe, balb roieber auf ber Dberflädje erfdjei-

nenbe Ifner nimmt, mit ben klugen tierfolgen. 2ln fo burdjfidjtige ©teilen fommt ei aber nur

b,öd)ft feiten, gleidjfam ali ob eö fid) feiner Unfidjcrtjeit tjier berou&t roäre, ötrlä^t fte aud) fobalb

als tnöglid) roieber. 2Benn man fid) rurjig tiert)ält, bauert ei an günftigen Crtcn nid)t lange, bis

man an ber Dberflädje be§ SBaffcr* ben Keinen, eigentt)üinlid) geftaltetcn tfotif ficejt; roill man

aber bai Ib,ier beobachten
, fo muj? man ganj regungslos oerrocilen : benn nid)t bie geringfte

58crocgung entget)t feinem fdjarfen 9luge, nid)t baö leifefte ©eräufd) feinem feinen Ol)re; unb

roenn ei einmal tierfd)eud)t roorben ift, fommt ei feiten roieber. ^ält man fid) tiöllig rub^ig,

fo fann man ei lange tior fid) Ijcrumpabbeln fel)en. Selten bleibt ee länger als eine ober jroei

Utinuten oben; bann taudjt es unb erfetjeint in einer fleinen Gntferung roieber. 9Sie 'öennett an

(befangenen beobad)tete, t)ält fid) ba* Sdmabelthjov gern am Ufer, bid)t über bem Sd)lamme, unb

grünbclt r)ier jroifd)en ben SEJurjcln unb unterften blättern ber Söaffergeroädjfe, roeldje ben .^aubt«

aufenttjalt oon fterbtt)iercn bilben. Qi fdjroimmt tiortrcfflid) , cbenforooljl ftrotnauf« al* ftrom-

abwärts. 3m erftern %atte mu% ei fid) etwas anftrengen, im ledern lägt es ftd) be^aglicb üon

ber Strömung treiben, lie ^tat)rung, meldje es wätjrenb feiner iKcibegänge aufnimmt, b,autit*

fädjlid) Heine Saffcrferbt^icrc unb 2öeid)tt)icre, wirb iunädjft in ben «adentafdjen aufbewahrt

unb bann bei größerer 9iut)e tierjeljrt.

„9ln einem fd)önen Sommcrabenbc", fo erjät)lt Senuett, „näherte icrj mief) einem fleinen

Oitufff in Slufttalien, unb ba id) bie Vorliebe bcS Sd)nabeltt)icreS für bie Dämmerung fannte, fud)te

id) mir ju biefer 3«t feinen Vtnblid ju oerfdjaffen. Sic frlinte in bet ^anb. blieben wir gcbulbtg
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am Ufer fter)en. 68 bauerte auch nicht lange, Bis mit an her Oberfläche be8 SOBafferS, unb jroat

jjtemlid) nahe, einen fchroarjen Äörper fahen, beffenSpifoe, ber Äopf, ftcJ» nur roenig über ben «Spiegel

bc8 2Baffex8 erfjob. 2Bir Hieben regungslos, um ba8 23)ier nidt)t 3U berfdjeuchen , beobachteten

erft unb fugten bann fobiet als möglich feinen ^Bewegungen ju folgen. S)enn man muß fich

fdjußfertig machen, menn baS Schnabelthier taucht, unb in bemfelben 2tugenblitfe, in welchem eS

mieber jum Sorfcheine fommt, ihm bie ßabung aufliefen. 9iur ein Schuß in ben Äopf hat feine

SBirfung, meit bie lofe, bichte Scbecfung beS SeibeS ben £agel nidt>t fo leicht burchbringen läßt.

3ch habe gefehen, baß ber Sdjäbel bon ber ©eroalt beS SchuffeS jerfchmettert mar, roäljtenb bie

ihn bebeefenbe Hülle faum berieft erfchien. ftür ben erften Sag lieferte unfere $agb fein 6rgebniS,

unb am nächften borgen, als ber 3fluß burch Siegen angefchmollen mar, fahen mir mährenb be8

JBormittagS nur ein einziges Schnabeltier, roelcr)e8 jeboch biet 311 machfam mar, als baß mir

mit Sicherheit einen Schuß r)ätten abfeuern fönnen. Stuf bem Heimwege nachmittag« waren mir

glüeflicher. 2Sirberwunbeten cinS, welches, offenbar ferner getroffen, augenblicflich fanf, jeboch balb

mieber aufftieg; eS tauchte trotj feiner SBunben immer unb immer mieber, jeboch ftetS auf fürjere 3eit

als gewöhnlich, unb bemühte fidt), baS entgegengefe&te Ufer 3U erreichen, mahrfcheinlich meil eS ihm

ferner mürbe, fich imSöaffcr frei ju bemegen, unb eS ftch in feinen Sau retten wollte. 68fchwamm

fchmerfällig unb biel metjr über bem Söaffer als fonft; boch beburfte eS immer noch aWeier gabungen

aus unferer Flinte, ehe eS ruhig auf bem SBaffer liegen blieb. SllS ber .§unb e8 unS brachte,

fanben mir, baß eS ein fdjöneS 5Jcännchen mar. 68 hatte noch nicht ganj berenbet, bemegte fich mit

unter, machte jeboch fein ©eräufch, ausgenommen, baß e3 oft burch bie 9tafenlöcher athmete.

Söenige Minuten, nachbem e8 au8 bem SBaffcr geholt roorben mar, lebte e8 mieber auf unb

lief augenblicflich, jeboch mit unfteter ^Bewegung, bem 3rluffe au. 6twa fünfunbjroanjig Minuten

nachher ftürjte e8 ftch mehrmals fopfüber unb ftarb. 2)a ich öiel babou gehört hatte, mie gefährlich

ein Stich mit feinen Sporen fei, felbft menn baS Xtyn töbtlich berwunbet märe, brachte ich beim

erften Grgreifen meine #anb bicht an ben „giftigen" Sporn. Sei feinen heftigen Slnftrengungen

jur flucht fragte mich baS Xtytx ein menig mit feinen Hinterpfoten unb auch mit bem Sporn; fo

hart ich e8 aber auch anfühlte, e« ftacr) mich burdjauS nicht abfichtlich. 2)can fagte femer, baß es

ftd) auf ben tftücfen lege, menn eS biefe SGßaffe gebrauchen wollte, maS alterbingS nicht Wafjrfchein«

lieh ift, menn man baS Xfyitx nur irgenb fennt. 3d) brachte es in biefe Sage, aber eS ftrebte bloß,

ohne ben Sporn ju gebrauchen, mieber auf bie Seine ju fommen. .fturj, ich öerfuchte eS auf

alle mögliche SBeife, aber ftetS bergebenS, unb ich halte mich batjer überjeugt, baß ber Sporn einen

anbern 3wecf als ben einer Jßkffe hat, umfomehr, als fpätcre Serfuche bei berwunbeten Spieren

immer baSfelbe ergebnie lieferten. 35ie (Singebornen nennen jmar ben Sporn „nafeWeiS", mornntcr

fie im allgemeinen fd)äblich ober giftig berftchen ; boch brauchen fie benfelben 9luSbrucf bon bem

.ftrafccn mit ben Hinterfüßen unb fürchten fich fjar nicht, baS männliche Schnabelthier lebenb ju

faffen. 2Benn baS abfonberlichc Öefchöpf auf bemSoben hinläuft, erfcheint eS bemSluge als etmaS

UebcrnatürlichcS, unb feine feltfame ©eftalt erfchreeft ben Srurchtfamen Xeid^t. hatten flüchten augen»

blieflich bor ihm, unb felbft bie .<?unbe, melchc nicht befonberS barauf abgerichtet finb, ftarren eS

mit gefpifcten Ohren an unb bellen, fürchten fich aber, eS ju berühren.

„2lm 2lbcnb beSfclben lageS erlegten mir auch ein Söeibdjen. 68 mar in ben Schnabel

getroffen roorben unb ftarb faft augenblicflich; nur fdjnappte eS ein roenig unb bemegte bie Hinterfüße

frampfhaft. 9Jcan hatte uns berfichert, baß alle £b,iere, wenn ber Schuß fie nicht augenblicflich

töbtet, untertauchen unb nicht roieber erfcheinen; meine ^Beobachtungen beftätigen bicS aber nicht,

freilich berfchwinben fte, falls man fie fehlt, unb tauchen auch unter, felbft roenn fie berrounbet

toorben finb, erfcheinen bann aber balb in geringer 6ntfernung an ber Oberfläche, um ßuft ju

holen. xHud) berrounbet entgingen fie noch hauf^9 bem H lI "be, balb burch fchnellcS Hauchen, balb

burch Serfriechen in bie Sinfen unb baS Schilf am Ufer. Oft beburfte eS jweicr ober breicr Schüffe,

um eins ju tobten ober auch nur ur" eS fo fd)roer ju beirounben, baß eS herausgeholt roerben fonnte."
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39cfonbere SJtüfje gab fidj Söennett, um bie ftortpflanaung beS 6d)nabeltf)iere3 fennen ju

lernen. 6r lieji biete SBaue aufgraben, in ber Hoffnung eine« träd)tigen SöeibdjenS ober einer

ÜJcutter mit fäugenben jungen Ijabljaft a" werben. £abci Ijatte er ben Söortfjeil, mehrere ©dmabel*

tt)tcre in ber ©efangenfdjaft ju beobachten. 3)ie Meinungen ber @ingebornen über bie Sort»

Pflanzung beS liiere« fmb getljcilt. 3n ber einen Wegenb behauptet man, bafj baS Sdmabel*

ttjier @ier lege, in ber anbeut beaeidjnet man eS als lebenbig gebärenb. kennet t oerfdjaffte ftdj

mit grofjer 9Ucül)c mehrere 2Betbd)en, etje er hierüber ins Älarc fam. £ie (Jingcbomen waren

gar nid)t fetjr bereit, iljn babei ju unterftüjjen. „3dj liefj", fagt er, „einen Sau aufgraben, trofe

alten AbrebcnS eines trägen Gingebornen, weldjer mir öerfidjerte, baß Dom SBeibdjen nod) „feine

jungen gcpuraelt" wären, unb Weldjer gar nidjt begreifen tonnte, wie idj bei allem Ueberfluffe an

SRinbern unb ©djafen bod) ©djnabeltfjiere ju fjaben wünfrfjc. 25er Eingang ober bie SBortjalte bes

SaueS mar grofc im 33erl)ältniffe jur breite beS femern ©angeS; beim biefer Würbe um fo enger,

je meiter mir oorrütften, bis er mletjt ber ©tärfe bei TfjiereS entfprart). 2öir verfolgten Um bis

auf biet Dieter liefe.
s
.p(öfolid) taud)te ber 5?opf eine« ©djnabelttjiereS aus bem GJrunbe tjcrt>or.

juft, als menn eS eben im Sdjtafc geftört morben, unb herunter gefommeu märe, um ju fefjen, rotö

mir münfdjten. £od) fdjicn eS ber Ueberjeugung ju leben, ba& unfere lärmenbe Arbeit nidjt (U

feinem SBeften gemeint fei; benn eS jog ftd) eiligft Wieber mrürf. Seim Umbrefjen mürbe eS am

.§interfufce ergriffen unb tjerauägejogeu. 68 fd)ien ftd) barüber feljr ju beunruhigen unb a"

berwunbern; wenigfteuS war eS entfd)ieben als eine SBirfung feiner öurdjt anmfeijen ,
bajj es

fdjleunigft, nidjt eben ,\u unferem Vergnügen, feine feljr unangenehm riedjenbe Ausleerung öon fid)

gab. 25aS Xtjier lieg feinen 2aut hören, oerjud)te audj feinen Eingriff auf midj, fragte aber mit

ben Hinterfüßen meine £anb ein wenig, inbem eS entrinnen wollte, ©eine flehten, Ijeüen klugen

glänjten; bie Deffnungen ber Dljren erweiterten fid) balb unb jogen ftd) balb jufammen, als ob

es jeben ßaut hätte auffangen wollen, mätjrenb fein £era öor fturd)t heftig flopfte. 9tad) einiger

Seit fdjieu eS ftd) in feine ßage ju ergeben, obwofjl eS mitunter bod) nod) ju entfommen fud)te.

Am ftelk burfte id) eS nid)t
fäffen ; benn biefeS ift fo lofe, bafj baS Xtyex ftd) anfällt, als ob eS in

einem birfen ?Peljfarfe ftede. 2öir traten unfern befangenen , ein erwadjfetteS SBeibdjen , in ein

i^a§ ooll ©raS, ftlujjfdjtamm, Söaffer tc. GS fragte überaß, um feinem ©efängniffe ju entfommen:

ba eS aber aUVUlütje Oergebens fanb, Würbe eS ruhig, frodj jufammen unb fd)ien balb ju fdjtafen.

3tn ber 9lad)t war eS fet)r unruhig unb fragte wieberum mit ben S3orberpfoten, als ob eS ftd) einen

®ang graben wolle. 9lm ÜJtorgen fanb id) eS feft eingefdjlafcn , ben ©djwanj nad) innen gefehlt,

Äopf unb ©djnabel unter ber Smft, ben ßörper jufammengerollt. 911S id) feinen Sdjlummer

ftörte, fnurrte eS ungefähr wie ein junger ^>unb, nur etwas fanfter unb oietleidjt wo^llautenber.

S!en Jag über blieb eS meift m^ig, Wä^renb ber 9lad)t aber fud)te es aufs neue ju entfommen

unb fnurrte antjaltenb. Alle Europäer in ber Wadjbnrfdjaft, wetdje baS Xt)ier fo oft tobt gefetjen

tjattcu, waren erfreut, ettblid) einmal ein (ebenbigeS beobachten au fönnen, unb id) glaube, eS war

bieS überhaupt baS erftemal, ba& ein Europäer ein 6dmabcltb,ier lebenbig fing unb ben 95au

buvd)forfd)te.

„AIS id) abreifte, fterfte id) meinen „Dlallangong" in eine flcitte Äifte mit (SraS. unb nab,m

it)n mit mir. Um iljn eine ßr^olung au gewähren, werfte id) ib,n nadj einiger 3ert, banb einen

langen Strirf an fein Hinterbein unb fefote ityi an bas Ufer. (£r fanb balb feinen SBeg ins SBaffer

unb fdjwamm ftromaufwärtS, offenbar entaücft Oon ben ©teilen, meld)e am bid)teften öon SBaffer«

pflanzen beberft waren, ^adjbem ftd) baS Huer fatt gctattdjt Ijatte, frod) eS auf baS Ufer luuv.no,

legte fid) auf baS ©raS unb gönnte fid) bie 2Bonne, fid) au frajjcn unb au fämmen. 3" biefem

9ieimgungsuerfaljren benu^te ce bie Hinterpfoten Wedjfelweifc, lieg aber balb bie angebunbene s
4Jfotc,

ber Unbequemlidjfeit halber, in 9tub,e. 2)er biegfame .«örper fam ben frühen auf falbem SBege

entgegen. 2)iefe Säuberung bauerte über eine ©tunbc; bann War baS If)ier aber aud) glänaenber

unb glatter als ^wox. 3d) legte einmal bie £<ntb au ^ c inen 2f)tH, ben eS gerabe fragte, unb
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fanb, als nun feine 3^)c« ö ° cr meine ,§anb glitten, bafe eS fefjr fanft toerfufjr. 9118 id) meiner-

feitS öerfud)te, eS ^u fragen, lief eS eine furje Sttecfe fort, na^tn aber balb fein Reinigung**»

berfafjren wieber auf. (bMid) liefe eS fid) t»on mir fanft über ben Surfen ftreid)eln, wollte fid)

aber nicfjt gern angreifen laffen.

„Einige Jage fpäter ließ id) eS wieberum ein 3?ab nehmen, bieSmat in einem Haren Öluffc,

wo id) feine Bewegungen beutlicr) wahrnehmen tonnte. 9iafd) taufte eS big auf ben 93oben, blieb

bort eine furje SBcile unb ftieg empor, 63 fdjweiftc am Ufer entlang, inbem eS ftd) Don ben

Wefüfjtäeinbrücfen feine« Schnabels leiten liefe, welcher als ein fet)r jartcS 2aftwerfjeug öiclfad)

benufet ju werben fdjeint. GS mufete fid) ganj gut ernähren, benn fo oft eS ben Schnabel aus bem

Schlamme jurüdjog, hatte eS ftcr)erlicr) etwas frefebareS barin; Weil bie grefewerfjeuge bann in ber

ir)m beim flauen eigenen Bewegung nad) feitwärts gerietet Waren. Serfd)iebene flerbtfjiere, meiere

btetit um baS Zinn herumflatterten, tiefe eS unbeläftigt, entweber, weil eS fie nid)t far), ober weil

es bie Speife öorjog, meldte ber Schlamm gewährte. 9iad) feiner 3Jial)ljeit pflegte eS manchmal

auf bem rafigen Ufer, rmlb aufeer bem Söaffer, fid) nieberjulegen ober fid) rüdwärtä ju biegen,

inbem eS feinen tytl\ rammte unb reinigte. 3n fein ÖefängniS fet)rte eS fet)r ungern jurfid, unb

bicsmal wollte eS fid) burdjauS nic^t beruhigen. 3n ber «Racfjt b^örte tc^> ein flrafcen in feinet

Äifte, welche in meinem Sd)lafetmmer ftanb, unb fte^e: am nädjften 5Jtorgeu fanb id) fie leer. £a3

Sdmabeltruer blatte glüdlid) eine Satte loSgelöft unb feine ftludjt ausgeführt. So Waren alle

meine Hoffnungen fernerer Beobachtungen öereitclt."

?luf einer neuen Steife gelang eS Bennett, fid) wieber ein Söeibdjen ju berftfjaffen, Weltes

er nod) genauer unterfuerjen (onnte. Gr fanb, bafe bie Bruftbrüfen faum ju beinerfen Waren,

obgleich baS Xfyex in ber Iinfen (Gebärmutter beutlicr) entwicfelte Gier tjatte, fonnte aber wieberum

nichts genaues entbetfen. Ginige Seit fpäter erhielt er na* langer 9Jcüt>e ein anbereS 2öcibrr)en,

fanb aber bei ber Unterfudwng, bafe eS eben geworfen b>tte. .§ier waren bie Bruftbrüfen felvr grofe;

bod) liefe fid) auS itjnen feine sUU(cc) mer)r auSbrüdrn. (Sine rjerüorragenbe Saugwarje War nod)

nict)t ju beinerfen, unb felbft baS^eljWerf an ber ©teile, Wo bieS)rfifen ftnb, nid)t ntefjr abgerieben

als fonft wo anberS. Gnbltcf) gelang eS bem unermüblidjen gorfdjer, einen Bau mit brei jungen

ju entbeefen, weldjc etwa ö Gentim. lang waren. SirgenbS fanb mau etwas auf, WaS auf bie

Bermutr)ung hätte führen fönneti, bafe bie 3ungen auS Giern gefommen, unb bie (Her tiou ben

Sitten weggetragen wotben wären. *öian fonnte nid)t mer)t im Zweifel fein, bafe baä Schnabel«

tt>ier lebenbige Sungen gebiert. Bennett glaubt nid)t, bafe bie Gingeboinen bie Butter

iemals fäugenb gefefjeu, unb entfdjulbigt fie beSfjalb wegen iljrer lügenhaften ßrjaljlung r)inftdt)tttdr>

beS Eierlegens. 6obalb man im SBaue ju graben anfängt, wirb baS Stfuer natürlid) geftört unb

üerläfet bann fein 9(eft, um nad) bem Seinbe ju fet)en. „9US wir baS 9left mit jungen fanben",

fagt SBennett, „unb fie auf ben ÜBoben festen, liefen fie jwar umtjer, madjtcn aber nidjt fo wilbe

Sfludjtoerfudje wie bie Gilten. S)ie Gingeborncn, benen ber 5)tunb nad) biefen fetten jungen

2f)ieren wäfferte, fagten, bafe biefelben bereits adjt 3Jlonate alt wären, unb fügten fnnju, bafe bie

jungen erf)nabeltf)iere üon ber Sitten blofe im Anfange mit «ütildj, fpäter mit flerbttjieren, flehten

*Dtufd)cln unb Sdjlamm gefüttert würben.

„3n if)rem ÖJefängniffe nahmen bie Keinen I()ierefjöd)ft öcrfdjiebene Stellungen beim Schlafen

an. 5)aS eine rollte fid) jufammen wie ein .^unb unb bedte feinen Sdmabct warm mit bem

Sd)Wanje ju, baS anbere lag auf bem Süden mit auSgeftredten Pfoten, ein britteS auf ber Seite,

ein uiertcS im fluäuel wie ein 3gel. 2üaren fie eine Sage überbrüffig , fo legten fie fiel) anberS

jureefjt; am liebften aber rollten fie fid) wie eine flugcl jufammen, inbem fie bie SJorbcrpfoten

unter ben Sdmabcl legten, ben flopf gegen ben Sdjwanj b,inabbeugten, bie Hinterpfoten über bie

Srefewertjfugc freuiten unb ben SdjWanj aufridjteten. Cbfdjon mit einem biden s^clje uerfeljen,

wollten fie bod) warm gehalten fein. 3t)r gell liefeen fie mid) berühren, nid)t aber ben Sdjnabcl,

ein neuer »eweiS, wie empfinblid) er ift.
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„$ie jungen fonnte id) rufjig in bct ©tuBe umherlaufen laffen, ein $lte« aber grub fo

unberbroffen an ber flauer, bafj id) e« einfperren mufjte. S)ann log e« bcn ganzen Xag über

ruf)ig, erneuerte aber be« ftacb> ftet« feine 33erfucb>, b>rau«3ufommen. ©törte id) bie Xfjiere im
©d)lafe, fo erfolgte ftet« ein allgemeines SJhtrren.

„steine Heine ©d>nabeltr)ierfamilie lebte nodj einige 3*it, unb id) fonnte fo itjre Gkrootju*

fjcttcit beobachten. Oft fdjienen bie 2fjierd)en öom ©djwimmen ju träumen; benn it)re Söorber*

Pfoten waren l)äuftg in ber entipredjenben ^Bewegung, ©efcte id) fte am £age auf ben ©oben , fo

fugten fic einbunfle« Oiuljepläjjdjen, unb in biefem ober in itjrem ®efängniffe fdjliefen fie balb

jufammengerotlt ein, jogen jebodt) ifjren gewöhnlichen $ur)eplafe jeber anbern ©teile oor. Slnber«

feit« Qcfctjat) e« wieber, bafj fie ein 33ett, nadjbem fte e« tagelang innc gehabt, au« einem launigen
einfalle oerlie&en, unb hinter einer Äifte ober fonft an einer bunflen ©teile blieben, ©erliefen

fte red)f feft, fo fonnte man fie Betaften, orrne bafj fie ftd) ftören Uefjen.

,,(£ine« 9lBenb« famen meine beiben Keinen ßieBlinge gegen bie 35ammerftunbe ^ertoot unb

frajjen wie gewöhnlich ifjr Butter; bann aber begannen fie |U fptelen, wie ein ^aar junge .£>unbc,

inbem fie einanber mit iljrem ©d)ita6el angriffen, it)re 9Jorb?rpfoten erhoben, über cinanber weg«

ftetterten ic. fjtel bei biefem Kampfe einer nieber, unb man erwartete mit iBeftimmtfjeit, ba§ er

ftd) fdjteunigft ergeben unb ben Äampf erneuem mürbe, fo fam ib,m mob,l ber (ÜJebanfe, ganj ruljtg

liegen ju bleiben unb ftd) ju fragen, unb fein SJlitfämpe fat) bann ruhig ju unb wartete, &i« ba«

©ptel Wicber anfing. Seim herumlaufen Waren fie aufjerorbeutlid) lebenbig; ib> fteuglein

ftrafjtten, unb bie Oeffnungen itjrer Oberen öffneten unb fdjloffen fid) ungemein fct)neH. Sie

fönnen, ba it)rc Slugen feljr t)od) im Äopfe fielen, nidjt gut in geraber fiinie oor ftd) feljen, ftofjcn

baljer an alles an unb werfen häufig leitete ©egenftänbe um. Oft fab, id) fie ben .stopf ergeben,

alö ob fie bie S5inge um fid) b^er betrachten wollten; mitunter ließen fie ftd) fogar mit mir ein: ich

ftreid)clte ober fragte fie, unb fte iljrerfeit« liefjen ftd) biefe ßiebfofungen gern gefallen ober biffen

fpielenb nad) meinem Singer unb benahmen fid) überhaupt aud) hierin gan j wie <&ünbdjen. SBenn

iljr 9fell nafj war, fäntmlen fte nidjt nur, fonbern pulten e« gnn^ fo, wie eine 6nte itjre 5ebem.

<5« würbe bann aud) immer biet fdjöner unb glänjenber. 2b>* id) fte in ein tiefe« Öefäfj boll

SÖJaffer, fo fudjten fie feljr balb wieber herau«jufommen; War bagegen ba« Söaffer feid)t unb ein

JRafenftüd in einer gtfe, fo gefiel e« ib>en au«nehmenb. ©ie Wieberljolten im Söaffer ganj biefelben

©pielc wie auf bem Ortt&boben, Unb wenn fie mübe waren, legten fte ftd) auf benStafen unb fäntmten

ftd). 9tad) ber Steinigung pflegten fte im 3«nmer ein äßeildjett auf unb ab ju gehen unb fid)

bann jur iKrtlir \u Begeben, ©elten blieben fte länger al« jeljn Bi« funfjebn Minuten im 29affer.

2lud) in ber s)lad)t Ijörte id) fie mandunat fnunen, unb e« fd)ien, al« wenn fte fpielten ober fid)

balgten, aber am borgen fanb id) fie bann immer ruf)ig fd)lafenb in iljrem tiefte.

„WnfangS war id) geneigt, fie al« 9lad)tt^iere ju Betradjten; id) fanb jebod) balb, ba& ib^r

Öeben feb^r unregcltuä§ig ift, inbem fte fowot)l Bei läge al« Bei sJlad)t i^re 9tuf)eftätte ju ganj ber»

fd)iebenen 3citen berliefeen ; mit bem Dunfetwerben fd)ienen fte jebod) lebenbiger unb lauflufttger

jn werben. 9lur ju brm fidjern ©d)luffe fonnte id) fommen, bafe fte ebenfogut £ag» wie %adb,t»

totere finb, obwohl fie ben füllen, büfteren $benb ber >t>i|e unb bem grellen ßidjte bt8 Wittag«

toorjietjcn. 6« War nidjt blofj mit ben jungen fo, aud) bie Gilten jeigten ftd) gleid) unjuecrläffig.

3Hattd)mal fd)tiefen fie ben ganjen £ag unb Würben in ber 9tad)t lebenbig, manchmal war ed um«

gelehrt. Oft fd)lief ba« eine, Wä^renb ba« anbere umherlief. 9Jtandjmal uerlie^ ba« ^tdnnd)en

juerft ba« Weft, unb ba« Söcibd)en fdjlief fort; war jene« be« Saufen« unb be« Steffen« fatt, fo rollte

e« fid) wieber jum ©djtafen ^ufammen, unb bann fam bie 9teif)e an ba« SGßcibdjen; ein anbermal

jebod) famen fte plöfclid) jufammen b^eruor. Öine« Slbenb«, al« beibe umherliefen, ftiefe ba«

2Beibd)en ein Cuiefen au«, al« wenn e« feinen ÜJefäfjrten riefe, ber irgenbwo im Limmer hinter

einem .£>au«gerätl) üerftedt war. Qx antwortete augenblidlidj in ähnlichem 2one, unb ba« 2öeibd)en

lief nad) ber ©teile, öon weldjer bie Antwort fam.
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„$öd)ft pofftrltd) tont e§, bic feltfamen liiere gähnen unb fid^ reden feljen. ©ie ftretften

batet bie Söorberpfoten toon fid) unb bebten bie Sdjmimmhäute fomeit tote möglich au§. Dbfdjon

bieä gonj natürlich war, fa$ ti bod) außerft tad)erlid) auä, weil man nidjt gewöhnt ift, eine (Ente

gähnen a» fe^en. Oft Wunberte id) midj, Wie fie ed nur anfangen motten, auf einen 9Süd)er.

fdjranf obev bergleidjen hinauf ju lommcn. (Jnblid) falj id), baß fie fid) mit bem ftücfen an bie

SRauet lehnten unb bie §üße gegen ben Sdjrant ftemmten, unb fo, ban! ihren ftarfen 9tüden-

muäfetn unb ftarfen ÜRägel, äußerft fdmett emporltetttrten. S)a3 ftutter, meldjcS id) ihnen gab,

toar Stob in Söaffer gemeint, hart gelobtes Gi unb fef)t fein aerftürfelteä grlcifc^. Sttild) fd)ienen

fie bem 2Baffer nid)t oorjujie^en.

„S3alb nad) meiner Slnfunft in ©ibnet) mürben au meinem großen SBebauern bie I^ierd^en

magerer, unb it)r Sfett öerlor ba8 fdjöne glünaenbe Sudfe^en. ©ie fraßen roenig, liefen jebod) nod)

munter in ber ©tube untrer; allein Wenn fie naß mürben, üerfitjte fid) ber 5JJet3 unb fte mürben nitfjt

mehr fo fctjnclt troden tote früher. SDian faf) ihnen baS UnWohlfein überaß an, unb if)t Slnblitf

tonnte nur nod) Elitleib erregen. tbn 29. Januar ftarb ba8 äöeibdjen, am 2. gebruar ba8

SJlämtdjen. 3dj ^atte fte nur ungefähr fünf 2Öod)cn am Sieben ermatten."

ben ferneren ^Beobachtungen, Welche SSennett machte, erfahren mir, baß baä Schnabel»

ttjter im SGÖaffer nicht lange leben fanu. Sßenn man cinä auch nur auf funfaeljn Minuten in tiefes

SBnffer bradjte, ohne baß c* eine feid)te Stelle finben tonnte, mar co beim herausnehmen ganj

erfcfyöpft ober bem lobe nahe. Seilte, meldje ein lebenbeS Sd)nabeltl)ier in ein halbüoltei gaß

Söaffer gettmn Ratten, maren erftaunt, ihren (befangenen nachher tobt ju finben, unb menn baS

3fajj bis aum SRanbe Pott mar, wunberten fie fid) ebenfo fetjr, wenn fie faheu, baß e3 enttommen

mar, gerabe als tjabe cS it)ncn Bemeifen Wollen, baß bie 2lnfxd)t falfd) fei, wctdje fie ju äöaffer»

Bewohnern ftempelt.

3)er mißlungene 33erfudj SBennettS, baS ©dmabeltfjter lebenbig nad) Guropa au bringen,

fdjredte biefen auSgeaeidjneten $orfd)er nidjt ab. @r ließ fid) einen befonbern ßäftg bauen unb

reifte ber Sd)nabeltt)iere Wegen jum jtoeitenmale nad; 9luftralien. %btx aud) bieSmal foHten

feine 33emü^ungen nid)t mit bem erwünftfjten Erfolge gehont Werben, dagegen oerooUftänbigtc er

feine ^Beobachtungen, ©o erfuhr er, baß bie $uben ber 2Jtännd)en öor ber s4Jaarung3jcit wie bei

ben Sögeln anfdnoollen unb fo groß wie Saubencier würben, wä^renb fie früt>err)in nur wie fleine

^rbfen gewefen waren. 39ennett erhielt wieber mehrere lebenbige ©djnabeltljiere. „3wei ©e»

fangene, weldjc mir am 28. 35ecentber 1858 gebracht mürben", fagt er, „waren fo furdjtfam, baß

fie, um ein toenig äuft m fd)nappen, nur bie ©d)nabelfpi^e am bem Sßaffer ^eraudftedten ; bann

t au ,l;iten beibe fdjleunigft mieber unter unb fdjienen gan^ mo^l ju ruiffen, baß fte beobachtet würben.

S5ie längfte 3cit, Wcldje fie unter bem 2Baffcr jubringen tonnten, oljne aufzutauchen, mar fteben

Minuten funf^c^n ©efunben. %U mir fte Oon weitem beobachteten, frod) bai eine auä bem

äöafferfaffe unb üerfudjte ju enttommen. ®ieä beweift, baß bie 3d)nabclt^iere entweber burdjä

öeHd)t ober burdjä öefjör bemerft haben mußten, mo man fie beobachtete; benn fo lange mir

babei ftanben, üerfud)ten fte nie au enttommen unb erfdjienen überhaupt feiten an ber £)berftäd)e.

sJtad) unb nad) mürben fte, toie bie meiften auftralifdjen Spiere, a^hmer, aeiflten fid) auf bem

SÖaffcr unb ließen fid) fogar berühren. 5)a3 2Öeibd)en pflegte feine Wahrung a" oeraehren, inbem

eä auf bem Süaffer fchwamm. GZ mar Oiel aoh^« al$ baä ÜJtänndjen, meld)e8 lieber auf bem

öJninbe blieb.

„Söom 29. bis 31. 2>ecember maren meine ©djnabelthiere fehr Wohl unb munter. 9Jtorgen3

imb abenbd jcijte id) fte eine ober awei Stutiben inä Gaffer, in weld)eS id) etwas fein jerflürfclted

Steifd) Warf, um fie mo möglich an ein ftutter an getoöhnen, mit beffen ^ülfe man fte lebenbig nad)

Europa hätte fd)icfen fönnen. 3hr benehmen ftimmte mit allen früheren ^Beobachtungen überein.

Äam ihren empfinblidjen 9tafenlöd)ern ctma Staub au nahe, fo mar ein Sprubeln au bemerfen,

aU ob fie ihn megtreiben tooHten. ©elang ihnen bieg nid)t
, fo mufd)(tt fie ben ©d)nabel ab.
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Söcnn idfj ba8 SJlanndjen Bei *Racf|t ftörte, pflegte e3 wie gemötjnlidj a" Inurren, unb nacfctjer ein

eigentümliches ftrillenbcä" pfeifen auSaufto^en, mofjl einen Stuf für feinen ©efäfjrten. SBereii--

am 2. Sfanuar ftarb baS 2Bcibten, toäljrenb ba§ kannten not biä jum 4. lebte. 3dj tjatie

einen Käfig mit einem geeigneten Söaffergefäfje tjergeftettt , in bern ei ben Üfjieren gonj tooljl ,ui

besagen fc^ien. »Ufa et am 2Jtorgen bcö 5. Januars fanb id) ba§ iUänndjcii tobt auf bem ©runbc

beä Söaffer«, bon roo au§ e3, toa^rfd^einlidE) Sd^roöc^c falber, fein 9teft ttid^t roieber t)atte erreichen

fönnen. 35er 9Jtann, welcher mir bie liiere gebracht rjatte, berfuijerte, er f)ättc jmei bon itmen

üierje^n Sage lang mit 5tufjftaltr)iercn gefüttert, bie er 3evbrodjcn in ba8 äöajfer geworfen fmttc,

unb ber 2ob ber Beiben liiere fei burt einen t>crbcigefüt>rt morben. 3t felbft fjabe ein

fct)r junge« 2:b>r gefef)en, toelteS, mit Söürmern gefüttert, brei äöoten long erhalten worben war.

„tfurj üor tfjrem 2obe tiernacf)lofiigten meine beiben (befangenen bie fünft getoölmlidje £013=

falt im Steinigen unb Slbtrocfnen, unb baS unbehagliche Kältegefühl , weites fo entftanben mar,

mag rootjl ttjrcn 2ob bcfcrjtcunigt fmben; toenigftenä mar ber Körper, befonberä ber beä 3ftännd)cn?,

nidt)t fo abgemagert, bajj man ifjr 2lbfterben ber 3ct)mäcrjc Ijätte auftreiben fönnen. j$n ben Qin-

gemeiben unb ©aefeutaften fanb tef) meber ®anb norf) Butter, nur fdjmutjigcs 2Saffer."

3n ben mitgeteilten Seobattungen SennettS ift alXcä gefagt tuorben, toaä roir gegen*

roftrttg über ba$ ®ct)na6clt^ier miffen.
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itnmntDcnetdjnio be0 uueitcn "Saubco.

Ha«bar 158.

abietum: Mnrtes, Mai tarne 54.

acadicus: Meriones 328.

«cfcrmäuft 386.
Acrobatcs pygmaeus 574.
Aculeat» Mi ff.

acufeata: Echidna, Myrmecopbaga
605.

Hebatde, <3djtivrüfilfr 240.
Aegypti: Ichneumon 32.
aegyptiut: Dipaa, Haltomyt, Mus

331.

aethiopicus : Orycteropus MC
«ff«, flcPüflcIter 220.

afra: Genetta 25.
africana: Atherura 417.

agilis: Micromys 365,

agraria«: Mas 360.
agrestis: Agricola, Arvicola, Mus
>0.

Agricola agrestis 386.

Mfiuti 423. 429.

Ailoropoda 19.

Ailurua fulgens 215.
— ochraceus 2ÜL
Alactaga: Dipu* 337.
— spiculum 337.

albcscens: Ichneumenia 50.

albifroiu : Ictides, Paradoxurua 214.
albogulaxia: Heteropus, Macropua

594.

albus: L«pua 471.
— Uraua l&L
Sllmiqui, 3*litjruf?ter 240.

«Imijiltto, SBifarnfpifmau« 221
«Ipcnbaft -i

,
I

.

Hlvcnimirnuttturr 3ÜL
HlVenpftifbaft 481.
alpin»: Marmota 301 .

alpinus: Hypudaeus 384.
— Lagomya 481 .

— Lepus («pffifljait) 4&L— Lepus (g-djiuebale) 421.
— Sciurua 271.
amazonica: Hepbitia 132.

amazonicoa: Conepatus 132.

MnuifciiMr, Braunbär 158.

Slmcifenbärfii 51±i fj.

Slmeifcnbeutlcr 552,
»mciffnfrtfjrt [iL] ff.— jhxiitbiaet 522.
Hmtiffntatl 605.
amerlcana: Martea 68.
— Mcphitia 133.— Mustola ß£L
americanua: Ca«tor 310.
— Jaculus 328.
— Tamiaa i^Ö.
— Ursus 174.

amphibius: Arvicola, Mua, Paludi-

cola 379.

amphibius: Sorez 232.

Amphtsorex Lbineanas 232.

— Pennantii 232.
anatinus: Piatypus 609.

Antechinus flavipes 553.— Stuarti 553.
antiqaorum: Hyaena lü
?lpar, (Surttltbirr 506.

apar: Dnsypua, Tatusia 506.

9lV«fa 423.
Aperea: Cavia 423.

apiealis: Hypslprymnua 598.

aqnatlcus: Mua (JBatlbmatlt) 349.

— Mua OBafferrattc) 312.
aquatilis: Mua 379.

aquilonius: Lepus 4i'i1.

Araneus: Crocidura, Sorez 231-

arcticua: Oulo 1 03
Arctitia Binturong 214.
— penicll latus 214.

Arctomina 289 ff.

Arctomys Bobnc 2112.— littruns 2.'->.

— ludovicianus 294.
— Marmota 301.

arctomya : Mus 997,

Art topithecus flaccidua 487.

arctoa: (Jrsua ] f>S,

arenicola: Arvicola 3ft7.

argentoratensb: Arvicola 379.

Ariela taeniota 15.

Ätironba 124.
Hrmabille 5ÜU ff.

arvalis: Arvicola, Mus 387.

Arvicola agrestia 386.
— amphlbiua 379.
— arenicola 3X7.
— argentoratensis 379.
— arvalis 3.S7.

- ater 323,— Bnillonü 3££.
— britannica 386.— deatructor 379.
— duodecinvcostatua 387.
— fulvus (fttlbmait«) 387.

- fulvua Cwa1bivUyUnau0) 386.— glareolus 3^6.
— monticola 379.

— neglecta 386.

— nivalis 384.
— oeconomus 391.
— pertinax 379
— - pratensis 386.

- pyrenaicos 392.
— riparla 386.
— rufeacena 386
— Selysii 392.— subtcrraneus 392.— vulgaris 3S7.

Arvicolina 325 ff.

Ascomys bursariu» 4<>3.

— canadensia 403.

Aspalax 265.

aspalax: Siphneus, Spalax 399

«ffapan 282»
astuta: Baasaria 28.

ater: Arvicola 329.— IcÜdes 214.
Atherura africana 417.

«tfaebSr 158.
Aulacodua .Swinderianua JJLL

aureus : Collomya 456.

«uflraltfcbfc 9?5r 529.

avellanarius: Mus, Muecardinus,

Myoxua 312*

23.

SBarfrnljörndjen 2iL
SBabjarfit, ©djupptntbltr 532.

SBtr, auftralifdkr, Äoata 529.— bräunet IM.
Eärtn 155 ff.

'BSrenTanguru 596.
Baillonii: Arvicola 366.

SBonbtfut 564.
»anbütiffe 132 ff.

barbara: Galera, Oalictis JIÜL
— Qolunda 367.

barbaraa: Mua 167.

barbata: Cynogale 35.

barbatua: Oulo 10JL— Potamophilus SSL

Baribal 124.
Bassaris astuta 28.
— Sumichraati 28.

Baasii: Phaacolotnys 601

Bathyergus maritimua 401.
— suillua 401.

^aumbärtn 210.
kBaumf5na,uru 596.

SBaummarber 54.

Saiimfcbläfer 309.
SBaumfladjler 407.

Belldoua sciureua 570.

Benuettii: Cynogale 35.

SJerbermaue 367.

iüctgfäuguru fi94.

Bettongia penicillata 597.

93<utclbild)c 55L.
ilcutflbacba 564.
$cutc(eid)bom 573.

sBcutcUiiibmaue 553.

Reutti im nt> 545.
93ciitclinaufe 552.

Ccutclmarbcr 544 ff. 549.
93cutc(maue 574.

33<utclrattot 555.

$cutc(tbicre 539 ff.

5öcutctirolf 545.
»iber 315. 312. 319.

Bifetfylbm&nfc 236.
bicolor: Sorex 239

iHld) 306.
IMldjt 305 ff.

Billard i Macropus 593.

söinbcnbfuiclbadj«' 565.

binturong 214.

©ifamruttt 316.
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Bifoutrfiflto 232.
söifamfpifcmauÄ 23L
bivittata: Myrmecophaga , Taman-

daa 525.

SEfiubmau» 39JL
ttliiibmuU 26EL
$obaf 2liL

2Mta 5J&
ßonapartei: Genett» 25.

bonariensis: Myopotamus 447.

tPoomcr, KieftttKütyuni BSL
horealis: Gulo 103.

— Lepus 471.

Uiotftcitfcvff l AAL
Sßorftf ugÜTtclti)icr 50L
5öotfttnifl«( 232 ff. 2iL
brachyotus : Cercolcptcs 2J L
bi-acbyura: Mania 532.

brachyurus: Procyon 1 93.

Bradypoda 485 ff.

Bradypus didactyliu 487.
— pallidus 487.
— trldactyhis 487.
— ursinus 181.

Vnmbmaue 3üQ. 364.

brasilicnsis: Lutn, Lontra 124.

— Ursus U2.
syraintev 58Sr 15JL
S&rtitfdjivaiijfdmpptiU^fre 5_3i

'•ürettfttrMtfomtat 601.

brevicaudata: Chinchilla 450.
— MaiiLs 532.
Imtaiinie» : Arvicola 386.

Bniati, 2Jialaitubär 113.
brunnea: Hyaena ID.

55udjmarber 5.4.

Lursariu» : Ascomya , Cricetus , Geo-
mys, Mus, PseudoStoma, Sacco-

pliorus 403.

Eimmbuf

<L

GacamUH, ÄafccnfrtU 28.

cadaveriuus : Ursus 158.

caeca: Talpa 265.

«.arter: Dipus, Mus, Pedetes 34.0.

Soguavc 625.
Callomys Inniger 450.
— VlsCKclia 456.

campestris: Mus 365.

eampicola: Lepus 4
1

'»

I

Cumpsiurina 268 ff.

cunadcnsis : Ascoinys 403.
— Castor 319.
— Dipus 328.
— - Gcomy» 403.

— Mustela
— Ursus 170.

— Viverra 68,

cancrivora: Didelphys 561
— Urva 49.

cancrivorus : Herpestea 49.
— Philander 561.

c-andida: Mustela 87.

cmesccns: Lepu» 471.
Cauis crocutus 7.— Hyaena 10.

capcnsia: Gulo 139.
— Helaniya 340.
— Hyaena 2»— Ictonyx 137

capensis: Mcllivora 139.
— Mustela 132.— Orycteropus 5 1 6.

— Pedetes 340.
— Katclus Ul»,— Rhyzacna 50.— Viverra 139.
— Zorilla 137.

Capromys Fournieri 445.
— piloridea 445
Capybara: Hydrochoerua 437.

carcharias: Lamictis, Viverra 35.

carinatus: Sorex 232.

Carnivora 1 jf.

Carpophaga 569.

caspius: Lepus 461.

caataneus: Gulo <ü
— Sorex 222.
CAstanotos: Choeropns 567.

Castor amoricanus 319.
— cauadeusis 319.
— communis 317.

— Fiber 3JL
„— moschatus 237.

— slbethicus 376.

castoroidc»: Mus 447.

caudivolvula: Viverra 211.

Caudivolvulua fl«vu- 21 1

.

caudivolvulus: Cercoleptea, Potos,

Ursus, Viverra 211.
Cavia Apere» 423.
— cobaya 423.
— Paca 434.
— patagonica 426.
Caviina 49.9

Centetes armatua 241.

— ccaudatus 241.
— setoaus '24 1 -

— variegatus 241.

Ccntctina 239.

Ccrcolabcs novae hispaniae 4Q7.
' — prehensills 412.
— villosus 408.

Cercolabina 407.

Cercoleptea brachyotus 2H.
— caudivolvulus 2_LL
Cercoleptina 210.

Gbarfamavbtr £2.
Cheluniscus gigas 509.

cbileusis: Guilliomys 447.

— Mophit is, Thiosmus 132.

Gbindjilla 450.
Chinchilla hrevicnmlata A5JJ.

— Eriomy» 450.

(SbincbiUtn ilii |f.

CUneMttlMÜä
chiuga : Mephitis 133.
(Sbinga, ©tinftbier 133.

(tljipmud , 4*a(fenl?öincfcen 265.

Chironectes minimus 562.
— variegatus 562.

— Yapok 562.
Chlamydophorus truucatus 510.

Choeropus castanotos 567.
— ei-audatus 567.

Choloepus 486.— didnctylus 487,— HoflTinauui 487.

ciliatus: Sorex 932.

cinereua: Lipurns 580.
— Pliascolarctus 579.
— Ursus 170.

Citillus: Marmota, Mus, Spermo-
philus 290,

Givetle 12.
civettoidcs: Viverra 22»
Cladobates Tan» '221,

Goati 202.
Coclogenys fiilvus ;LLL— Paca 434.
— subniger 434.

collaris : Ursus 15^.

Collomys aureus 456.
communis: Castor 317.
— Putorius JJL
concinnus: Sorox 297
Conepatus amazonicus 132.
— Humboldtii 132,— nasutus 132.

con&trictus: Sorex 232.
Cookii: Phalnn^ista 577.

corilinum: Mus 1112.

coronatus: Sorex 227.

Coypu: Myopotamns 447.
coypus: GuUlinomys, Hydro mys.

Mastonotus,Mu8, Myocastor,Pota-

mys 447.

crasaieaudata: Manis 532.
Criceti 368.

Cricetus bursarius ji >3.

— frumentarius 369.
— lanigcr 450.
— vulgaris 369.

cricetua: Mus 369.

crinigcr: Lagotis 456.
crispa: Myrmecophajca 525.

crispus: Ornithorhynchus 609.

crisUta: llystrix 418.
criatatus: Protelcs 13.
Crocidura Araneus 231.
— etrusca 232.
— moschitta 231.
— musaranea 231.
— suaveolens 231.
— thoracica 231.

Crocuta maculata 7,

crocuta: Hyacua 7.

crocutus: Canls 7_.

Crossarchus dubius 5_L— obacurus 5_L— typicus 51.

Crossopns fodiens 232.— psilurua 232.
Crowtherl: Ursu* 158.

Ctenodactylus Massoni 444.
t'tonoinys 442.

Ctenomys magellanicus i i
'

. 444.

Guanbu 412.

CuftltbUl 401 ff.

cubanus: Soleuodon 240.

Cummingii: Octodon 44 1

.

Cunicularia 398 ff.

cunicularia: Sorex 227.

Cuniculus subterraueus 399.

cuniculus : Lepus 477.
Cuscus tuncrounts 575.
— maculatus 575.
Cuvieri: Lagidium 456.
— Lagotis 456.

Gug, «aumflad)ltr iQß.
Cyclothurus didnctylus 527.

Cynictis pculcillata 5Ü.
— Steedmauni 50.
— typicus 5J3.

d by Google



5Rameit\>eijetd}nid.

cynocephalus: Dasyuru», Didelphys,

Peracyon, Thvlnrinus 545.

Cynogale barbata rfo.

— Bennettii 35.

Cynomys griseus 294.

— ludovk-ianus 2i)4.

— social is '1*04-

Cynopoda 36,

2).

?a<M 14F>.

Sadblc 139 f{.

Dasypodina 496 ff.

Dasyprocta Agnti 425.
Dasypus apar 'Ii.

— gigantcus 5ü'J.

— K'g** 502.— gilvipes 50 1.

—
• setosus f>< ) 1

,

— sexcinctus 501.— tricinctus 506.

— vlllosus 501.

Daayuridae 544 ff.

Dasyurua cynorephalus 5

— Maugii ;?4'.j

— penicillatus 551.
— Tafa 55L— ursinui» f>47.

— viverrinu» 5 tf).

decumanu«: Mu- 349.
— Sei riete» 337.

©eo,U 44J,
degus: Dendrobitu, Sciurus 44L
Dendrobius dogus 441.

Dendrolagus ursinus 596.
Dermoptera 990

Kilian 23L
destructor: Arvicola 379.

Diabolus ursinus f>47.

dichrurus: Musculus 359.

didactyla: Myrniocopbaga 527.

didactylus: Bradypus, Choloepu*
487.

— Cyclothurua, Myrmidon 527.
Didelpliydac 555
Didelphys cam-rivora :M'A.
— cynocephalus 545. *

— leinurina 577
— marsuptalis 558.
— pciitctllata 5M

,— pygmaea 574.
— - sciurea 570.

— ursina 547.

— virginiana 558.
— viverrina 549
— vulpina 577.
diemensis: Myrmecobias 553.

Dipodida 327.
Dipodina HHO
Dipodomys Philippii 402.

Dipns aegyptiua 331.
— Alactaga .HV7.

— americanus 328.
— caffer 340,— caiiadensi* X2t>.

— - hudsonius 398.

— jaculus 337.
— mnximus 456.

T iat\\i 33 1

,

Dolichotis patagonica L'fi.

domentica: Martes 60.
domesticus: Mus 159

!To^flfd>tibtntbitre 531 ff.

dorsata: llyatrlx 413.
dorsatuoi: Eretbizon 413.

isct;:tKU'.iiiltbi,T 487,

Dryaa: Myoxus 3flfj

EfoSttfi, Stodtnb&rndjeii 213.
dubius: Crossarchus 51.

duodecim-costatua: Arvicola 3S7.

(£.

ecaudatus: Ccntetes 24L— Cboeropus 567.
— Erinacous 241

Ecbidna aculcaU 605.
— hystrix 605.
— longiarul 'ata 605.— setosa 605.

Echimyina 445 ff.

(JbelmorbtT Iii.

Edentata 4M ff.

ei*bömdjtn 26S. ff.

Pidjhorn, Wiehorn 26$, 22L
Oidjbornnoaer 26b ff.

Eira ilya HO
Cübär 184.

C*lefatitem>ifrmouft 225.

Eliomys Nitela 'ML
QU, 3lti* 69.
Elliotii : Mustela ßä.

eiti*69.
Enbydra niarina 126.

— Stellen 126.
Enhydria lutri» 121L
Entomopbaga 513.

etbitrftl 515. 516,
©rbmau« 386.

e-tbn?olf 13.
eremita: 8orex 227.

Eretbizon doraatum 413.

Erinacei 242 ff.

Erinacous ecaudatus 24 1.

— curopaeus 245.

I Eriomya Chinchilla 450.

— lanigera 450.

Erminea: Foetoriu», Mustela, Puto-

rios, Vlverra 82.

(Snttb, ofrifan. ftofe 476.

csculetitus; Ulis 306.

etruaca: Crocidura. Pachyura 232.
etruscus: Sorex 232.

Eugenü: Tliyogale 592.

Euphractea villoaus ">< >1

europaea: Talpa 956.

europaeus : Lepu» 4ÜJL— Meie« 145.
Eversmanni: Mustela 69.

ff.

fagoruin: Martes ttO.

ftablbör 158,
fasciata: Hyaena 10.
— Peramelea 566.— Vivern* Hl

.

fasci.it i
-

: Mynnecobius 553.

fasciatus : Paradoxurus 31

.

jjtaultfaicrc -r^
ff.

folbhaff AHL
frlbntäufe 38Z
^elbmaud :187.

— UBalbinauam 364.
i ^elbfviümäufc 930
' ^dfcntäitfluru 594.

ffnMüafcn 122.

KecMtattrn 445.
fcrox: Ursus 170.

ferruginea: Hylogalea. Tupaya 223.
ferrugineus: <{ulo liÖ.

Fiber: Ca>tor 312.
Fiber zibcthicus 376.

fticNtitmavbcv 6iL
fiint>riatus: Sorex 231.

jji)cbbirf> 114.

ijiftbfr, ^ifdKruitirbcr 63.

,\i[vbottcv 114.
fliiccidus: Arctopithecua 487.
ÄlattevbönittSen 229. 2äL
{ffottennaft 220.
flavigula: Martes, Mustela 69.

flavipes: Anteclitnus, Phascologale
553-

flavas: Caadivolvulus, Lemur 21 1.

ftltb<nnau«, wunberbate (^kfjj

flotter«) 220.
Älitjjenbe Äofe 220.
,vlu^beutelbild>( lüQ.

rtlual)&rnd>en 279.

^lufjotter Ü4,
fluviatilis: Sorex 232.
fodiens : Croasopus, Sorex 232.
foetida: Mustela 70.

foettdus: Putorius 70.— Ursus 143
Foctorius Errninea 02,— Furo 76.
— Lutreola 95.— Putorius (i9.

— sarmaticus 2Q.— vison 96.— vulgaris 81

.

foina: Martes, Mustela GQ.
formicarius: Ursus
fossor: Phascolomys tiOl.

Fournieri : Capromys , Isodon 445.
3rett Tü.
fruinentariua: Cricetus. Porc«llua

369.

Jucb^htfu 522.
Audv;-niainiuftc 50.
fulgens: Ailurus 215.

fuliginosa: Phalangista 577.

fulvus: Arvicola .'tHfi. H87.
—• Coelogenys 4.{4

furcata: Mvphitls 132.

Furo: Foetorius, MusleJa, Pntoriui

fusca: Hyaena 1£L— Phascolomys KOI.

fuscua: Ornithorhynchus 609.

w.
Qtabeltbure 604 ff.

Qale: Mustela 84.

Oalea subfusca 1 10.

Galeopithecida 990.

Galeopithecus rufus 22 1

.

— variegatus 991

— volans 221.
Galera barbara 109.

galera: Mustela
(

k
UJuilfl0«) 42.— Mustela (lo^ra) 109,

Qalictis barbara 109.— vittaU 142,
(Sartenbild) 3ü9.
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622 9}am<iu*rjti$ni6.

®arteiifär5ftr (306. 307}m
(Sonetts »fr» 2i— Bonapartei 25.— indic*21
— inanilon*i* 23.
— vulgaris 25.

©enttltofet 25,
(ieoffroyi: Paradoxurus 31.

Geomyina 403.
Geomya bursarius 403
— canadensis 403.

Gerbillu* labradorius 328.
giganteus : Daaypua 509.
— Mac » opus 501.

gigas: Cheloniscus, Dasypas, Pno-
nodontes, Prionodoa ,"»'~9.

gilvipes : Daxypus 501.

©mftcifafre 25.— Waffe 22.

glareolus: Arvicola, Hypndaeus, Mus
366.

Glia esculentus 306.
— norwagicus &LL
— vulgaris 1ML
Olia: Mm ..(H^

— Myoxus 306.
— Sciurus
— Sorcx 223.
©ojftr 403.
©dbbafe 429.

©olbftaubmangufle iL
Golunda barbara 367.

Goodmanii: Mustela 68.

gracilis : Linsang,Prionodou,Vlvcrra

25.

©rSviitg, Stodjö 115.
grandjs: Ursus

©rouWr HO.
grogarius: Mua 386.

Örtipng, $Kj*öli5.
iSreiifladjUr ML ±LL
grisca: Mangusta, Yiverra II.

griacua: Herpcstes iL— Uraus HU.
©ridli&är 170.

©rifoit ltüL 112.
(Jrisoiiia vittata 1 12,

©rofefcärtn 158 ff.

©ürttlmau« 510.
©ÜrttHhitrtü 5QQ f.

Guillinoinys chilensis 447.
— coypus 447.

gularia: Procyon 193.

gulina: Mustela 109.

Gulo arcticus lKi.

~ barbatus ÜJ1L— borealis U i'A.

— capensis 139.

— auitaneua ßjL— fcrrugineua ü8.— larvatus 3L— lcucurua Htt.

— luscus 103.
— Mustela (örtfon) 109.— Urva 49.
— vittatus 112.
— Volverene 103.
— vulgaris 103.

Gulo: Mustela, Taxus, Ursus 103.

gunda: Viverra 23.

©unbi ALL
@uit, 8fluti 429.

i>atfi
, $a<ftn vornd)rii 285.

llalmaturu» nuchalia 592.

— Thetidi» 592.
Haltotnys aegyptius 331.

fwmflfr 3Ü8.
ßamfltniiäiiff 308 ff.

£>aniftermaua 379.

Hardwickii: Mustela GJL

je, öfrifanifdjti 425.

tlmauö 306. ! .'

clmau«, flrof« :>Q9.

paffn 460 ff. 4£L
«umäufe 449 fj. 455,

£>a tnfpriiigcr 593.

Siauömarbtr Üll

öauÄman» 359_ 3£Q.
•pauatatlc 34ji
$aiiAfpit<tnau* 228. 231.
Hedenborgii: Phatag<-> 534.
Hclamys capenaia 340.

HeUrctos 179.
— malayanus 179.

Helogole taeniotn 4.V

$<nnaiind)ru, Sk>icicl 8L
hermaphroditus: Paradoxunis 3L
gerauften, SEBiefel 8L
fternteiln 82.
Hcrpestes cancrivorus 49.
— griseus 4_L
— Ichneumon '^J^— javanicus 4 1

,

— pallidua 4L— penicillatus 50.
— Pharaonb 3JL— taeniotns 45.
— Widdringtonü 45.
— Zebra 45.
Hetcropus albogularis 594.
— penicilatus 594.

£tant 1 ff.— flcflrcflc 2.

hibernicua: Lepus 471.

— Mus3J2.

>>ctn*tn 2ß8 ff.

llofTmanui : Choloepus 487.

^oniqbacte 139
hurribilis: Ursus 1 70.

hudaonia: Hy>trix 413.

Iiudaonira: Mopliitis 133.

hudsonius: Dipus, Jaculus, MatiOBW
328.

Ofitfmau! 32s.

.v>ufvf ötlrr 422.
Humboldtil: Conepatus, Mephiti*

132.

&unbcfüftig.r ©djlcidjfatycn iiii.

.VunbxM'rctt lAL
liuro: Mustela 68,
6utia- (5ciif|a 44!v

Hyaena antiquorutn KL.
— brunnea ÜL
— capenaia

— crocuta 7_
— fasciata IQ.— fusca Iii.

— roaculata 2.
— ortentaJi* IQ.
— striata 1&— villosa 10.

Hyaena virgala JO.
— vulgaris 10.

Hyaena: Canis IQ.
Hyaenidae ü ff.

I.yfii.ij.|.-s: Vivorri ]';\,

Hydro« Imoriis Capybnra 437.
I lydromys coypus 447.

iiv lroiibilu»: Sorcx 2X2
ilylogalca ferruginea 223.

Hypsiprymnus apicalis O'JS.

— muriuua 598.
— myosurus 5.^8.

— 01gilbyi597.
• - penkiüatu» 597
— setosus (KäiiaurttrcittO 598.
— >etosus (Cpotfiintrattel 597.
Hypudaeus alpinus 384.
— glareolus 3^6.
— hercynicus 386.
— Nageri 3H».
— niT..lis 384.— nivirola 384.
— ooconomua 391.
— petrophilus 3fvl.

— rufofuacus ?tS7

Ö^rare 109.
Hystrichida 406 ff.

Hystrich »na 4 1 1>

Hystrix criatatn 418.
— - dorsnta 4 13.

— hnd*onia 413.
— Li binanni 407.
— »ncxicaiia 40?-

— novae hiapaniae 407.

— pilosa 4 IH

— j>rehensili» 412.

Iiyatrix: Kcbidna, Ornithorhynchua,

TachiKlossu» C05.

al
Ichneumcnia nlbescens 50.
— ruber 50,

^dmcumon iß.
Ichneumon Aegypti 3JL— javanicus 4L
— Mangust i 32.
— Pharaonis 32.
— taeniotus Hl
Ichneumon: Herpeste*, Viverra 32.
Ictides albifron> 'j!4.

— ater 214.

Ictonyx capensis 137.

;X
fl
cl 243 Ü. 245.

;ut üiL flu,

^lti#, Jltnt« 69, gß,
»Iva: Kira JJiL
indica: Genctta, Vivcrra 23.
indicus: Pholidotus 532.

Insectivora 2iH
ff.

Jnftfitnf reffet 2AA ff.

insular'is: L^minus 3^6.

SfoMIMt 158.
i»al>ellinns* L'rsus 15&
islandicus l Mi- 359.

Isodon Fournicri J IT»

italicus: Sciurus 271.

Jaculina 328.

Jaculus nmericanua 3.'8.

— hudsonius 32^.
— labradorius 'A'?f<-

jaculus: Dipus .t.tT.

— Uhinomys 22b.



jaculus: Scirtetea 337.

japonicus : I'ibus 178.

javnnenaia; Mephitis 143.

javanica : Manguata 42.

javanictia: Herpeste«, Ichneumon 4 I

.

— Midaua 1Ü
jubata: Myrniecophaxa 520.

8.
Äanguru 581 ff. IlLL

Äänflururatte 592. 528»

ÄaguangJ>2L
Salan, 2,ctoütx 12fi.

ftantniratteti 442.
ftanababibfl 319.

ftanind)tl1 477,

Äatft, ^üpfmaue 330. .

,u,uu- , flicafiibt 220»
Jtaytnbär'215»

5ta^enfrett 28.

5ta$tnfüfjiflc Sd)Ieidjifa$cn 19.

Ätrf jS«vt 2lf* ff.

Äffinbarcn 123.
Äletttrttiiif[tt>tcvt 562»
Älttttrftad*Iicbn<fin< 4QL
Äixi(a 57».

S Mbl\r.:]taii.;u]U- -Ii.

tttagtubär 178.

£vcb*btii..tr l£L
Äubeotter 25.
Äugftgürtdlbitr 5Qß.
Huma , ÄragcnbSr U3,
Äurjebnn.'iuft 392.
Äufimanft 51»
Miisimci 525.

ftttfu 562» 52L

labiutus: Melursu*, Procbllua, Uraua

181.

labtosus: äorex 227.
labradorius: Qerbillns, Jaculus, Mc-

riones. Mua LI JS.

laovia : Ornithorhynchus G09.

I.agidium Cuvieri 456.
— peruanum 4')(\.

Lagomys alpinus 481.
— Ogotona 481.
— pnsillua 483.

LaKorchestca leporoides fiP 1.

Logostomus Inniger 4f)Q.

— tricliodactylna 156.

— Viscacha 456.

Lagotis criniger 1">6.

— Cuvieri 456.

Lalaodii : Vroteles 13.

Lamictis earehariaa 35.

ü?anbKir 158.

Janbmatlyr 54.
t'anbeüer Iii.
fiangfdjiranjfdjuppeHtrucr 531.
lanigor: Callomy», Crieetus, Kii<>-

mys, Lagostomus, Mus -ifM).

larvatn: Pagum*, Viverra 34.

larvata*: Gulo, P*radoxurus 34.

{tanxtirotltr 3i»
lasiorhinus: PJinscolomjs 601.
laaiotis: .Mu-tel.n 09.

Latax marina l'jfi-

laticaada: Man'* .'»32.

latifrona: l'hns /olomya 601.
latruna: Arct <inys 294.

9»ameniKijeid)nlö.

Lebrunä: Paludlcola 384.

ftminiitg 323.
Uflmmnj insularis 3S6.
— norwegieu» 3.)3.

— - pratensis 392.
— Schermaus 379.
— zibethicus 376.
Lemma«: Mua, Myodes 303.
I -. i-iii n

r

Hitvus 'J 1 1

.

— volana 22 1 •

lemurina: Didelphys 577.
Leporida 4t i< >

ff.

Leporina -H>Ü ff.

leporoides: Ljgorchjgtjj. Macropus
594.

Lcpu» aethiopicus 47G.
— albus 42L
— alpinus (UfeijhafO 481.

— - alpinua i 2 i}\ : t fha \i) 471.
— nquilonina 461.
— borealia 471 .

— campicola
— cancacens 471.
— caspius 461.
— cuniculus 477.
— europaeus 4til

,

— Iiibemicus 471.
— - mediua jfiL
— timidua ( AClbbafc) l'il.

— timidua (SduirtbaffJ i7l

,

• — variubilis 471.
— vulgaris 4(il

.

leueomelaa : Zorilla 137.

leueopua: Muatela i>^.

leucorhyncha: Xaaua -)02.

leueotia: Mustela 68. 69.
leueoumbrinu.i : Xcrits 2>*S7.

leueurua: Gulo 1(>3.

— l'aludicola 3ö4.

Levaillantii: Mangnsta 50.

leveriana : Vlverra 23.
Libinaiini : Hystrix 407.

HHyus: Melursua 181.

Lichtensteinii: Mephitis 132.

lineatus: 8orex 232.
I.inneanut: Amphi-orex 232.

Sinfana, 25.
Linaang gracilia 25.

Lipotus mellivora 139.

vi vinibii; 181.
Lipnrus ciuereus 579. 580.

SfutylA 28L
longiaculcatn : Kchidua, Mynneco.

phaga 605.

longicaudata : Manis 531.

longicaudatus: Pholidotoa 531.

longipes: Mua 32<S.

e»ntro 121.

Lontra braailicnMi« 124-

Lotor vulgaris l!)3.

I*otor: Meies, Procyon, Ursua 193.

ludovicinnua: Arctomys, Cynomys,
Spennophilns !*!)4.

luacua: Gulo 103.

Lutra bra«ilieiisLs 12 L
— lotris 12Ü.— minor 25,
— - nudipea 1 14.

— sarcovienna 562.
— Viaon 25»
— vittau 1 12.

— vulgaris 1 14.

Ü2ä

T'ntr»? Mustela 1 14.

lotreocepbala: Viaon 26,

Lntreola viaon 96.

Lutreola: Foetoriua, Putorius 95.

Lutrina 113 ff.

lutria: Enhydris, Lntia, Mustela,

Phoca 121L
Lyateri : Tamiaa 285.

m,
Macropodida 581.

Macropua albogularia 59-1.

— Billardieri 523»— giganteua 5!) I.

— leporoidea 594.— major 501 -

— minor .
r,
)9(S.

— Thetidia 592.
Macroselides 224.— typicua 225.
macroura: Manis 531.
— Mephitis 133.

mnerourus: Cuscus 575.

maculata: Crocuta, Hyaena 2.

— Phalangiata 575.

macnlatus: Coacua 575.

D.äuf( 342 ff.

WSufebildK 312»
major: Macropua 591
makiccensia: Viverra 23.

ÜÄafaienbäv 112»
mnlayanus: Helarctoa, Proehlltu,

Ursua 129.

ÜJtampnlon 3Jl
Mangusta griaea J_L— Ichneumon 37.
— javanica 42.
— Lcvaillantii 5Ü.
— penicillata 50.

SRanaufteit 31 fi.

ManldiJae 528 H-
mauilensia: Genetta 23»
Munis braehyura 532.
— brevirandata äü2.
— crassicaudata 532.
— laücauda 532.
— longicaudata 531.
— macroura 531.
— pentadactyla 532.
— - Temminekii 534.

— tetradactylii IlLL

"Dianttbv"irtcltbi«t 51Ü»
ÜHara 426.
Öbicba 52 fi.

3)latb«rbniil<r 5Ü
marina: Enhydra, Latax 126.

marinits: Uraua 1> i

maritimua : Bathyergus, Mus, Oryc-

terus 4l )1

— TbaJaaaarctos , Ursus 18*L

Mann 'tu alpina 301.

— Citillua 2Jöi
— podolica399.

— Tvphlua322.
Marmota: Arctomya, Mua 301.

marputio: Mcphitia, Thioainus, Vi-

verra 1
3'j

Maraupialia 539 ff.

maraupialis: Didelphia 558.

Martarua abietuin 54.

Martes abietum 54.
— amerlcana 68»



024 9iumriU>«ä<icbiüd.

Martea dora«<itica CO.

— fagoruin

— flavigula 62.
— Ldiui 62.
- Penuantii 6S.

B) )\'.lt RH 54.
— sylvestris 5j4_,

— Vison 2iL
— vulgaris M-
— zibcllina lü
Martes: Mustela, Viverra 54.

Massoni: L'tenodactylus 444.

Mastonotua coypus 447.

«Diatafo, ©ürtelthitr JjOjL

'AK,U|,ui
;
i tjonfof , vun,11 1.1 2Ü.

Maugü : Dasyurus 549.

Diaulivurf 250.

^Maulwürfe 225 ff.

ÜJtau«, $>audmauä 322. 3J30_

lUauanagcr 342 ff.

maxiuius: Dipua 4f>6.

niedius: Lepua 461.

IRtctMircn 184.
l'{efrf*a'«n(6fn 423.
mulanodon : Sorex 227.
uiolaiiorliyncha : Huatola 08.

mehuiuia: Phalauglsta 577.
molanurua: Viverra 22.

Meies europaeus 142.— Lotor iaa.— mellivora 139.— Taxus 14fi,— vulgaris H.'j.

— sibethu-a 22.

Meies: Ursus 145.

uieliceps: Midaus 143.

Mciina iaa.
Mellivora capeusia 1.19.

luelüvora: Lipotua, Meie* Tax
Ursus, Viverra 139.

Vitien 45.

aXtbociOo 45.
Meluraua labiatua 181.— Jibyua IM.
uRenr 22.
mephitica: Mephitia 133.

Mephitis amazouica 132.

— americana 133.— chikmis 1 j >2.— chhiga I 33.
— furcaU 132
— hudsonica 133.
— Humboldt« Üß.

javaueuaia 143.

_ LkManatiiiiU 132.— macroura 133.
— inarputio 132.

— - mephitica 133.
• inesoleuca 132.
— meaowelas 133.

— inoxicana 133.
— Molinae 132.
— uasuta
— occidentelis 133.
— l>atARouicA 132.

-• suffocans 132.— variaus 1 33
— vittata 133.

mephitis: Viverra 1 33.

Meiionea acadicus 328.
— hudsonius 328.
— labradorius 328.

: Mcrkmes microcephiilu* 328.
Merionide* 344.

inesoloucn: Mephitis 132.

mesoinelas: Mephitis 133.

incssorius: Mus 305.

MsiMM! llystrix 4U7.— Mephitis 133
microccphalus : Merionea 328.

Microulys agiüs 305.
microphthalmus : Spalux 399.

I
Microtu* 392.
— aubterraneus 392.
Midaus javanicus 143.
— meliceps 143

minimu»: C'hironectes 562.

ÜHiltf 90.

minor: Lutra 95.
— Miteropu» 598.

hü hui um Mus 30 f.

inim: Mustela 90.

Molinae: Mephitis 132.

üRoUinau« 322.
Monotretnata 004 ff.

montkola: Arvicola 379.

©.oriimfi, s
.ttad:cHhcrncf>cu 285.

inoschata : Crocidura 23L— Myogale 232.
moschatus : Castor, Sorcx 232.
lifofchuebibtr, Üinnc'v 232.
tnosi ovitka : Myogale 237.

agutt, jRautourj 256.
*y{uiic 222 fj.

Wun.jo, ÜHiuiaoa iL
Murida 342 ff.

Muriforu.es 440
ff.

Muri na 342 ff.

murinus : Hypsiprymnus , Potorons
598.

9R.mneltb.cr 291 2QL
'Diunmitbicrt 282 ff.

Mus aegyptius 331.
— agrarius 3ÜLL
— "grestis 2üO_.

— amphibius 379.
— aquaticuB Ofikiibmatte) 342.
— mjuatieus (lüafftrratk) 379^— aquatilis 379.
•— aretomys 297.— arvalis 387.
— avellauarius 312.— barbanu 367.
— bursarius 4 1 '3.— caffer 340
— campestris 365.— castoroides 447.— Citillua '><*>

— corilinum 312.— coypus 447.
— cricetus 309.

— decumauu« 349.
— domestieiis 359.
— glareolus 380.
— Olia 3UiL
— gregarius 1186.

— hibemicus 349.

— ialandicus 359.
— labradorius 328.

;
— tauiger 450.
— Lemmus 393.
— longipcs 328.
— maritimtts 401.
— marmota 3üL

Mus meftsoriu« 365.
— ininutii* 30.5.

— Musculus 359.
— iionvaglcus 393.
— oecon nnus 391.— I'aca i3_L— p iludoiiia 379.— parvulu» 305.— penduliuus 305.

f

— pratensis 305.
— quereiuua 309.— Kattus 348.
— rubeua 3'>J.

— aaccatu» 4>^3.

— saliens 337.
— Schermaus 379.— silvestria 349.— sorieimi» 365.— suillus 401.
— sylvaücus 359.
— terrestiia 379.
— Typhim 399.
— zibethicus 370.

Mang 31.

musaraiica: Crocidura 231.

Mtiscardinus 312
— avellanarius 312.

muscardinua: Myoxus 312.
Musculus dichniru.o 359.

Musculus: Mus 359.

aWuÄhiMbät 124.
Mustela americauti 63.— i'uiiadensi* 08.
— Candida 87.— capensi* 139.— Ellioüi 62,

Krmin«« 8JL— Everauianiti 69.— Ilavigiilu 69.— foetida 09. 70.

— foina 60.
— Furo 26,— Oaie tL— galera (WuilflO«) 42.
— «alera (^iaara) 109.

— (ioodmanii 68.— gulina 109.

— Ouio 103.— llardwickii 69.— huro 68.
— lasiotis 62»— leueopus 08.
— leueotis (ainuifan. tyW) 63-
— leueotis ^'b^irfamarbti) 61L— Lutra 1 14

— lutreoeephala 96.
— lutria i'-Vi.

— Martcs Ü4.— melauorbyncha 68»— ininx 9<i.

— nigra 68.
— nivalis 8L— Pennaiitii 68,— Peregusna 70.
— piacatoria 08.

— praecineta 21L
— pusilla 8L— l'utorius 62.

«(iiiqui 112.
- nannaticA Iii
— layr» 109.

— Vison («l.ür}) 90.



MaitlOllH'lji'idMlid.

Mustcla vison (Stillt) 96.

— vitUta ]Ü
— vulgaris ÜL
— v alpin« Gß.— zibcllina G4.
— Zorilla 137,

Mustela: Gnlo l£l9_

Mustelidae h2 ff.

Mustclinn bA ji.

niusteliiia: Uhabdognle ÜL
.\lyoca»tor roypus i i ,

.

— zibcthicns 376.

Myodc« Leminus 393.

Myogale nio»cli»ta '*M7

— inosoovitica 237.

— pyrcuaica 23L
Myogalina 1*1 tG.

Myopotamus bonnriensis 1 17.

— l'oypu 447.

inyosura: Myrmccopbaga 525.

myosurus: llypsiprymnus 598.

Myoxina 30j jj.

Myuxus avellanarius 312.

— Ürya» 309.
— Oliä :»J<i.

^— muscardinns iLL— Nitedulac ML
— NitelaiK».
— quereinus j]OjL

— «peciosus 312.

Myruiccobius diomensis 5.
r
»3.

— fasciatis 55JL
Myimecophaga aculcata 605,
— bivittata 525.
— crispa 525
— didactyla 527.
— jubata 52* >.

— longiaculeata G05.
— - inyosura 525.

nigra 525.

— Tainaudua 525.

— tridnctyla 525.

— nnbui 525.

Myrinccophagiiia 518 ff.

Myriniduu didactylus 527.

tt.

:>iaa,ctluere 2ÜÜ ff.

NaWtürm 20J ff. 2U2.

Wakubtiitcltat^a 5Ü5.

UßlkjU NilMia, UrSII«, Vivarrn 2Q2.
Nnsnn 20J. fj.

Xusua lencorliyiu'lia 202.
— mrlm 2* '2.

— social is 202»
— solitaria 202
luviutn: Mcpbiti» 132.

— Pcr.unelts 5G5.
nnsutus: C'onepatus 132.

latans: Surex 'J'Sl.

ncgtocta: Arvicola 380.

nigra: Mustcla öiL
— Myrmeiophaga 525.

— Viverrn iL
ntgripcH: Sorcx 232.

Nitedulac: Myoxus 309.

N'u« la: Eliomys, Myoxus 309.

IllnliM Arvkola, llypudaeus, Pa-

ludicola 3>4.

RBrj Qä. 9JL

normal!»: Unna 158.

uorwngicus: Mus 393.

norwogicns: Glis 349.
— Leimnu* 393.

uovnc biapaniae: Ccr.'olabes, Hy
strix, Spbingurus 407.

michalis: Halinnturus 592.

nudipet: Lutra 1 14.

ftutru JJSL
Nyctcroinorpbn 2*0.

0.
obcsus: Psammomys 3 15.

obscurus: ('roa^n bus j_L
— Proeyon 193.

occidcntalis * Mepliirs 133.

ocliraccua: Aihirits '2llh

Ch-todun Cuimningii 441.
— pallidtis U L
Octodontiim 441.

' ocularis: Sciurus 267.

I Cfleteiia 4M.
Ogotonn: Lagomys 48 1

.

Olgilbyi: HypMprvsnntlt 597.

Cniff , 3l«»»ett»cnt(f>cu 281.

Citbatra 37G.

Ondatra zibetbica 37 C.

Cpcfiiiniuian* 57 t.

Cvoffuniratlc 597.
Orientalin: Hyaena 10.

— Vivorra 22.
Ol-iiitliorliym lins crispns G09.
— fuscus (i()9.

— hystrix 605.
— lacvi» GQ9.

parndoxuM 609.

— rufus G09.
Oiyctrropina 515.

Oryctcropu* aithiopicu» 5 IG.

Cft|H!lIlin 5 IG.— sencgalciisi.H 5.UL
Orycterus mnritimus 401.

< Mogono 481.

Ctlcm Iii ff.

Paca: Cavia, Coclogenvs, Mus 434

Pacbyura 2lil.

Pacbyura etrusca 232.

p ulivurii* : Snr t>\ '> |

.

l'i>gama larvata 34.

; ala 434.

Pallai-tii: Spabu 3lliL

[Wlltdui : Hradypus 4)S7.

- Hcr|H>Mtcs 41.
- Octodou 441.

^almenvcllci 30 3_L
Palndicola 3ÜL
Puludicola ninpbibius 379.
— Lebranit 384.
— IcucuniH .'i> \

—
• nivalis l!> [.

pitludostis: Mus 379.

Banba 2ül
^aitflolin, S4upi?futt)icv ^529}h21
papuensts: Pliulnng'sta 5(.'j.

l'aradoxurus nlbifroiis 2 14.

— fnsciatus 3_L— Oeoffroyi iL
bcrmnplirodittis 3J.

— larratus 3L

Parndoxurus üusan^ 25.

— Mus injw iL— |irchcuailis 2Ü.— aeto»us 3L
— typus iL
paradoxus: Ornitborhynchns fi'~>9.

parvulus: Mus 1^15.

paingonica: Cavia, Dolicbutis 426.

|
— Mcpbiti» 132.

Podctcs caffer 340.
— captns's :>4l,'.

Pcdetina 3JÜ.

i
^cfan, ^ifdTimatbrr (SS.

i
^cliflattmi 221L

I
pondulinus: Mus 3G5.

penicillata: liettougia 597.
— Cynictis 5Q— Üidelpbys bM*
— Msugusta bSh— Pctrogale 594.
— Pbascolognlc , i

.

ponicillatus: Arctitis 214.— Dasyurus 551.

(
— Herpes tos 5iL— Hetcropus 594.
— Hyp-tiprymnus 597.

Pciinantii: AmpbUorex 232.
— Martes, Mustcla GÜ.

;

pentadactyla: Mania 5JI2.

Perai-yon cynocephßlus .'vi

5

.

Pernmeles fasciata 5G5.
— nasutit 5<!5.

I Peregusna: Mustcla 7J1

pertinax: An iiola 379.

pcruanuin : Lagidium 456.
l'i-tAiirUta : Pterowys, Sciuru» 270.

l'ctaurus pygmaens 574.
— sciurcus 570.

• — tnguanoides 573.

Potrogale penicillata 594.
— xantbopus 591.

'V'cifbaitfit iüL

I

i'kilfpringfr

i5ftrbf|>rinflcr 337.

Phalnngista Cookii 577.
— fnligino>a 577.
— uiaculata 575.
— inelanura :577.

— papticniis 575.

,

— t^uoyi 575.
— vulpina 577.

I'halungistidae 5<i9.

'i>{yiraonenrattc LSL
Pliaraonis: Icbiicuinoa, Hcip >tos

•u.
Pliascularctus cinereus 579.

I'ha>culogalc llavipcs 55l{.

penicillata 551.
— rufugastcr 553.

Pba>coloinyida tiÖO.

Pltascolomy- Uassii 601.
— iu--ur I -l '

|

.

— fusca l>01

.

— lasiorbinus ty()l.

— latifrons G' >1 .

i

— ursinus GOl.
— WoinbatGilL
Phatages Hedenborgii 534.
— Temmiiickii 534.

Pbilnnder cancrivoru» 561.

Pliilippii: Dipodomys 402.

. Pboca lutris 126.
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020 Diaiuciifccrjcidjiiid.

Fholidotus Indiens 532.— longicaudatus 531.
pilorides : Cnpromys 445.
pilosa: Hystrix i 13.

piacatoria: Meiste)», Vivorra fiö.

Platypus anatiiiu* (i(j9.

*4Mttmvnagtv IDü ff.

podolica: Mnnnota 399.

Poephaga 581.

polaris: Thnla^sarctoa, Uinu» IM.
poliocophala: Viverra 109. 1 10.

Forcellus frumentariu» 3t i9.

Potamophilus bnrbatus liü.

Potamya coypus 447.

Potorous murinus 598.

Potos caudlvolvulus 211.
praecineta: Mustela 7(1.

VrairitBunb 2£L
prntensis: Arvicola 386.— Lemmas 392.

— Mus3Ü5.
prchensilis: Cercolabea 419
— Hystrlx 112.— Paradoxurus 25.
-- Synetherea 4 19

Pi ionodon gracilis 25.
Prionodontes gigas 509.
Prionodos gigas 509.

Prochilus laliiatus 1> 1

.

— malaynnus 179
— nrsinus 181.

Proeyon bracliyurus 193.
— gularls 193.
— Lotor 193,

obscurna 193.

Procyonina 193.

Protcles ".niandü 1

:

';

.

— cristatus Li
pNnmmotnys obesus 345-

P*cudoatoma bursarius 403.

psilurus: Crossopua 232.
Ptcnoplcura 220.

Pteromys Petaurista 279.
— »ibiricuB 281.
— volans2äL
— volucclla 2£2*
pusillus: Lngomys 483.

Pntoriua communis HL
— Enninea frZ.— foetidua 10.
— Furo Ifi.

— - Lutrcola 25.
— typus 20.— Vtoon 9iL— vulgaris ID.
— ZorillaiaL -

Putorina: Foetorius, Mustela, VI-

verra 70.

pygmnea: Didelphys 57-1.

pyginaeua: Petaurua 574.
pyrennica: Myogale 237.
pyrenaicus: Arvlcoln 392.

o.
quadricolor: Viverra Fi9.

Ciliaflf»ftt1Q*>lfr 417.
qncri-inua: Mus 309.
— Myoxus 309.
— Sciurus 309.
quiqui: Mustela, Viverra 1 \2.

Quoyi: Phalangistn 575.

9iaconba = 9iutria 112.
Waffe 23.
9iatcl, ,§eniflbad>& 13JL
Rateina capenais 139.

— typicua 139.

diaitt 313. 348
ff.

JRatte bt t ^baraonen 2L
Rattus: Mus 3i£L

JKaU, ^lti« 62.

ftaubbcitltltbifrc 511 ff.

ftaubtbtcre 1 ff.

reinlfer: Sorex 222,
nieiiumSufc 344.

:Kaitmau$ 379.

ltliabdogalc mustelina 137
rhinolophus : Sorex 227.

Rhinomys jaculus 225.
Kliizopliaga jjQO.

Rhyzaena capenais 50.
— snricata 50.— tetradaetyla 50.

typiea 50.

9iifffiiflürtcltl»itr 508. 500.
iRitffufäitgur« 591.

riparia: Arvicola 38t>.

rivalis: Sorex 232.

Rodcntia 2fifi ff.

MobrriifrIcr 2iL 225.
Roflinaracx 30.
rotana: Sciurus 281.
ruber: Ichneumenia 50.

rubeus: Mus 360.
rufescen*: Arvicola 386.

rufofuscus: Hypadacus 387.

rufogastcr: Phascologale 553.

rufus: Galeopithecus 221.

rufus: Ornithorhynchus G09.
rnssttlus: Sorex 231.

rntilns: Sciurus, Xerus 287.

vSabtra
,
3il'tlbörnd>rH 287.

saccatus: Muh 403.

Saccomyidu 4t r>

Saccomyina 402.

Saccophorus bursarius 403.

<2afie, 3<bvamaua,nfk ü
salicns: Mus Ü37.

Saltatoria 5(>4.

sanbvciuitnairt 315.

Saubfprin.jev 337.

Surcophaga f>44 ff.

Sarcophilus ursinus 517.
»arcovienna : Lutra 5<>2.

»armatica: Mustela, Viverra Iß,
savmaticus: Foctorius 70.

2d>abratfcnbiäitc 10.

3iKirrtbkr 50.

3iiftnuu4 379.

Schermaus: Leinmus, Mus 379.

2*i(bu<urf 511.

2d>ilu 287.

2>Mafntaufc 305 ff.

3.b!eirtfa ven Ii ff.

odd<id;fa{»en , buiibr t ftjjigt 3Ji.

— fa^nfufHÄt 1JL

3 Wivtüi?tcr 240.

3dj«äbcIt$Ut fcüSL

&QiKe$afc 471

S^ncemnil ;'»84.

G.f<votmSufc HL
2dsupati 5üL
3duivv 193.

(ÄdmMxntbier 52Ö ff. 5lL
(£.l»»?av^bär 171.

3cbircübibcr 447

3aj»vimmbeutlct 56_L
Scirtetes decumanut 337.
— jaculus 337.
— Hpiculum 337.
— vcxillariua 337.

sciurea: Didelpbys 570.
sciureus: Delideus, Petaurus 570.
Sciurida 2ÜÖ ff.

Sciurina 2J& ff.

Sciuroptems Mbiricus 281
— volucella 282.

Sciurus alpinus 27 1.

— degus 441.
• - Olia 3QS,— Italien.« 271.
— ocularis 287.
— Petaurista 279.
— ipiercinus 3r>9.

— rotans 281.
— rutihi!. Ü>L
— striiittis 28 1.

uthensis 284.
— volucella 2Ö2.
- vulgaris 22 1.

Z.A&bittbcinvirtcItlHtr 501.

2ccettcr 12lL
i^uitg, <©ttnfbad>* 142
Selysii: Arvicola 392.

sciiegalensi«: Orycteropus 516.
setosa : Ecliidna <i05.

.*etosus: Contctcs 241.
— Daiypns 501.
— llypsiprymuus (jtail{)UTUratt()

V>8.

— Hyps'prj-mnus (Opcuumratte)
.'»97.

— Pnradoxurus jl.

sexcinetus: Dasypus 5Q1

.

Sibiriens: Pteiomvs, Sciuropterua

281.
— Ursus 103.

3icbcnfddäfcv 30JL
»ilvestris: Mus 349,

Siphnens aspalax 399.

Sinutsia Temm'mckii 534.
socialis: Cvnomvs 294
— Xasua 21)2.

'

Solenodon eubanus 240.

so'itaria : Nasua 202.

«cnnciibärm 1 70.

Sorex ampbibius 232.
— Arancus 231.
— bicolor 232.
— - enrinntus 232.

— castaneus 227.
— cllJattu 232.
— concinnus 22*

— constrictus 232.
— coronatus 227.
— cunicularia '/27.

eremita 227.
— etruscus

— fimbriatus 2^J1.

— fluviatilis 2:^2

— fodiens 232.
— (ilis 223.



Sorcx hydrophilus 2-32.— labiosus 222.— lineatus 232
— melanodon 227.— moschatus 237.— natans 232.— nigripes 2 )2.

— pachyuru> ±1L— remifer 232.
— • rhinolophus 227.— rivRlis 232,— russulus 23 f.— «tag latili» 232,— suaveolens 232.
-- tetragonuni:, 'J2T.— vulgaris 227.
Soricidea 226.
Soriciua 227.
aorieinus: Hui 365.
•Sp.ilax aapalax 3H9.
— microphthahnus 390.— Pallaaaii 399.
- Typhlus 399.— xauthodon 399.

apcciosus: Myoxus 312.
Spermophllus Citillua 290.— ludoviciann» 294.— undulatus 290.
•Spertnosciurus 267.
Spliingtirus novae hispaniae 407.
*: iculuin: Alaetaga, Scirtetc« 3J1L
^viUbciitlcr 5JÜ
Bvtyböriidwn 221
<3pil<m5ufc 22Ü ff. 22L
«Vil«fd):pan;f4»ppnitbifw 532 ff.

»priiujbcutritbicre 581.
«Springbafr 340.

Sprinamfiufc 322 ff. 330.
«Stacbclföweinc 406 ff . 411 4 1 8.
«tänfer, ÜHarbei ül
stagnatilis: Sorcx 232.
Steedmanni: Cynictis 5Q,
©tetnbunb 91
Stctiinurbfr 1ÜL
Stelltrl: Enhydra 126.
«tfvpeufcbupvcntbicr 53 i.

€iinfcad>4 U2.
3tinfmarbrr 69.

^tinftbicr HU ff. 132,
«stinfwitfcl CiL
£tötling, Jltie ßl
•Stvatibgräbtr 4QL
£tranbivoIj 10.

vStraitdjraUtn 44L
£trtifciibi$ne ID.
<2trciftnmau« 3U2.
striata: Hyacna IQ.— Viverra, Zorilla 132.
atriatna: Sciurus, Tamia«, 2S4.
Stuarti: Antecliinua 5J&
Stufci&tiUlcr 562.
aubterraneus: Arvlcola, Microtiw

322.
Sumichrsisti: Bn.«saris 21
©univjbibcr 442,
Sunivfottcvu 21
äuricata zenick 5£L
•uricata: Viverra 5Q.
©urifate ML
©urilbo 132.
äwinderianus: Aulacodus 441.
Syneiherc» prehensilw 41„>.

9tani<iiwi3fi(biiia.

X.
Tacliyglossus hystrls fcOl
laciwdjf, ®d»li v ifif<lcr 2Ü1
taeniota: Ariela, Helogole 45.
taaniotus: Hei-|«stes, Ichneumon 45
lafa hhL
laflbBriHbcii 270.
Zaguati 279.
Uguanoides: Pctaurus 573.
Talpa caeca 265.
— europaea 256.
— vulgaris 256.
Talpina 25J) ff.

Xatwuibü 52Q,
XaiiMiibua 5iL
Tamandua bivittata 525.— tetradactyla 525.
Tamandua: Myrmecopbaga 525.
Tamiaa amoricauua, Lysteri— striatua 284,
iana 223
tanref 241
Iafd>eum5uft 402.
iafdiennafjcr 402.
iafdjcnrattf

, fatiabifd* 401
iafdvnrattcn 4ul
iafdKHipvinjcr 102.

Xofdjcniprinflmäiift 402.
iatu=Canafira 501
£atui>ovit, Oürtcltbicv 5J1L
Tntuaia apar 506.— tricinctus 506.
— villosa 501.
Taxus Oulo i^L— mollivora \£L— vulgaris 145.
Taxus: Meies, ürsus 145_,

lavra 10!>.

tayra: Mustel i 109
lelabu, Slinrba(bfll42.
Xelagon, «Sttufbcirt« 142,
Icllego, ©tinfbad)« 142.
Tcmminckii: Gnlcopithccus 22L— M miis 534.
— Phatages, Smutsia 534.
tcrrcatria: Mus 329.
tetradactyla: Mania HL— Rhyzaent 50_,— Tamandua 525.— Viverra 50.
tetragonurus: Sorex 227.
teufet, 2HaibcrbeiiKcr 517.

maritimiu [m_— polaris JM.
Tlieti.li,: H .linatiinn, Macropus

;>9J

Tbio.mua cbilensis 132.— inarputio 132.
thoracica: Crocidura 231.
Thylacinus eynoeephalus 545.
Thylogale Eugenii 592.
tibetanna: Ursus J2l
iigeviltid 70.

iigcrrcolf, £iänt L
tiinidus: Lcpns (^cltfufc) ÜL— Lepus(@d»ncctufc

) 471.
Tolypeutes tricinctus 50t».

torquatns: Ursus 178.
trichodaetylns: Lago>tumus 456.
tricinctus: Dasypus, Tatusia, Toly

Pentes ä2fi.

027

I tridactyla: Myrmcrophaga 525
tridaetylus: Bradypm 4,s7. '

Iviijiratte 44Ü if.

Irugratten 445. fj.

truncatus: Chlamvdophonts 510
Süpfclbeutelmarbcr 5J9,
iüpfelbiäne L
XfiWelludfu 57J),
itifutufo 44:i
Tupaya ferrtiglnen 221
T

.

v
l»''

1 " 8 : Mannota, Mus, Spalax 3Q3.
typica: Rhyzaena f>Q.

typicus: Crossanhus 5JL— Cynictis 5Ü.— Macroselides 225.— Batclus 132,
typus: Paradoxurus IL— Putorias 20.

n.
Umfi, &liiüfrMrnd)tri 2fiL
Uiiau 4B7.
und ul Uta: Viverra 22.
undulatus: Spermophilas 290.
Ursidae 15Ji ff.

Ursina 15^ ff.

uraina: Didelphys 54L— Myrmecophaga 52-">.

ursinus: Bradypu» [hl— Dasyums 547.— Deudrolagus 5%.— Diabolua 547.— Phaacolomys 6()1.— Prochilus lfcL— Sarvophilus 547.
Urfoit 4LL
ürsus albus 184.— americauus 174.— aretos 158
— brasiliensis 112.

- cadaverinu<t 1

— caiiadensid 170.
— caudivolvulus 21 1.— cineren* 170.— collaris 158.
— Crotvtheri 151— ferox 170.
— foetidus 143.
— roruiicnrius 158.
— grandis 158.
— xrineus 170.

Oulo löl— horribüis 120.— isabellinus 158.— japonicus 178.
— labiatus 1> 1

.

— Lator 193.
— inalayanus 179.— marinus 184.— tnaritiinu» I.Hi.

— Meies 141— mellivura 139.— narica 202.— normalis 158.— polaris 184.— sibiricus lO.'j.

— syriacus 15^.— Taxus 1

— tibetanus 178.— iorquatus 178.

ItaM 41
ürva canwirora 42.

Diaitized bv C



3iam«nW!$rict>u ;
J.

Um: Gnlo 42,
nthenüs: Scinm» 2&L

8.
variabilis: L«pu* 471

varian»: Mephiüs
variegatus: Centete* 241.

— Ch.njiicct«3 r>G2.

— Galeopitlicctt» 22J

vcxiHari»»: Scirtctcs H37.

villowi: HyaKa 10.

— Tatu*i:i j '1.

v:llo»us: Ccreouibet 408.
'- - Iianypas fjQl.

— Eoplim< tf» .VH.

vii^au: Hyaeria 10.

viryii.iaiia: Pidclpby» jfÜ
i'ievadu 4,'xi.

Vüxacha: Olloniv-., Lag"»toinu«

Vbon: Foetorius Üö.
— - I-mra
— Intreoccplialu 96.
-- Lntrcola !Mj.

- Man« 1ML
- MustelH (-.»iölO Ob.

- Mu»t«la (3Jiilit) Ü1L
- Putorin» 2Ü.
— Viverra Sa.
vittnta: Galictis, Grisoiiin, Lutrrv

Mu«tela, Viverra Ll2i

— McphltU
vittatiu : Gulo ] LL
Viverra IS ff.

Viv«rra lliiiturni^ 2 1 4.

- cMimdciinls G8.

- c ipt iisi» U2.
caruliaria» .',b.

— - caudivolwla '211.

-- caudivulvulu» 2J_L

Civetta HL
• civctluidf« '22.

Krininen fr«.

— - fMMciata LLL— Genetta 2iL
- gracilbi '2b.

— griiea 4 1

.

K iinda 23»— liyawifcide-. 13.

37.

— indica 23»
— larvata 31.

- Icvtriaiia '23.

\..a . r; '2b.

— I.ntra 1 14.

— • uiaeulata '2b.

— - lnalacceiiM* 2iL— marputio 1 .1'?..

Martes bA.
- wclanurui» 22.
— incllivora 1 >

* *

.

mephitis 1.1

1

- Hinang« 3L
— mricn 202.

Viverra nigra 3L— orientall* 22.

— pitratoria 1Ü— poliocepliala HCL 110.
— I'uf 'rim tÜL
— «inadricolor !ÜL
• - '[iii<|ui 112.— »annatira TO.

— striata \ .\7.

— »uricata biL
— tctradactyU JlL

iindulata 22.
- VUon Üä.

— - vittata 112.
— vuliraii» 81.
— vulp.cnla 110.
— zibclliua Gi.
— Zibetha 22.
— • Zorilla 137.

Viwrricnla 23.
Vivcrridae Ih. ff.

vi\ err'ma: Didelphy» [»49.

viverrinu-*: Dasyurn*. ."»19.

v. laut: Galeu^ithecu*, Lcraur 22L
— - Pteromy» '281.

vulacella: Pteroinys, SciorOpttrtt*,

Scinru* 2>2.

Volverene: Gulu iKl.

vulgiri*: ArvicoU J-7.
-- Cricetu» .EG'J.

Foetorio* 81.
- 'Senctta 2iL
- Gli» 3QÜ.
- Golo 1£Q.
— Ujra«M ^
— I.e|>ll* 4(i I

l.otor ULL
Lutra 1 14,

- Alai tes IlL

Meies 14:».

Mii>tela 81.

- Pntorlus 70.

Soiurus '271.

- Sorex 222.
— Tal|«a 2.ir.

— Taxita 1 ib.

Viverra 81.

vulpecula: Viverr.. 1 10

vuljiiun: Dirhlpliys, Plialangis'aJiTJl,

— Miistcla litt.

Watbnuus 3ä£L 3tiL

ii'albjviv'»>«w 2"- 7-

J&ilbu'iihlniaud .^'».

IBanbmottc 3JLi ÜÜL
5vaiui.il, .Hii^fu blb.

tBafAMc 123.

SaflcmKnl Üä.
üxi.tiiciratte 3IiL

•i'Janciid u'ciii AAL
^afjaiV'iVnuiU J 2a
ii?niKtu*icjcl ÜIl
SKfiiaüfiellMr 2Ü2.

i
-

h?i<fclWt 2L
Widdringtonii: Herpcstc« 4">.

Siffe! JiL
— greprtfiL
— nit|i|jntfcht« 21

hjiiatf, ,vii'chcimatb*r ßä,
fc-intixiivinirtaii* 231.

^
"h-te^ciit, Xra

s
icHb3r lü.

RpOiiubI ilA AHL
tgclpcrtiif , i{i<lftaH 103.

ivucbutbcl 2 >7.

-Jviib'.ntäiiK Mb ff.

SüNratten 37JL
?£iiMciityriit(int5ufc 33L
duMii uiif 31ki ff.

ivm^ lfrcfifr (©cinbat*) 603L

•h-uiu-Iiiuxu« - 1*» 1 _

xantliodon : Spalax :109.

xintltoput: Petroi^ale f>94.

Xei us lencouinbriiiu 287.

— rutilu> 2^>7.

iUcwiCLxi, Obiiiaa 13S.

Yapok: Chiroiiectea IAlL

2>iitumt b£).

3.

•Vi^ttornM 4ü {f.

Zebra: Her|icsies 4Ji,

.^cbrabuitb 3ÜL
^biaiuait^unc _ll

zenick: Suricala N).

zibellina :Marte*,Miuitclji,Vir« rraG4.

.Sitxie 22.

Zibcthat Vhrem 22.

jittt^Uhic 13.

zibethica: Meies 22.
— Ondatra 376.

zlbethicus: C'antor, Fiber. Lcmmw-s
Myoeastor I't7t>.

^ibetf indjeu (:Kafft) 23.

^ib. (faiic. afvifaiüid>c Iii.

— afiatiftfc 22.

3ifirtr«$(ii 19 ff.

^ikl 2liU ff.

Sifclt»cru<bcu 2^..

Hobel 1LL
Scbfl, antciifanijdH'r Gii

H»f«C 31HL

^eitUa l »7-

Zorilla eapen^is 137.

Icutomelas« 137.

- - >triata

— Viverra 137.

Zorllla: Mustcla, Pntoi im 1:'»7.

^ncfertid'bcni 570.

H vci-,ckitfanltlMCt 487.

^avijtlii^ct ^Inteifeiifrcner .

r»2:

H'pcivjamcifcuivcficv b'27.

^ivtr^maul 3<>;i.

•{werjiyfc iflwft 4S).

XtuJ t'om »iMtOflropIiiid^tt JnitHut in Stipp«.
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